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Vorwort

(Sine bcr fd)önftcn unb baucr^afteftcn grüßte, welche bie

Deformation bcr eoangelifchen 23eoölferung bcr Schweig im*

lief), war bte aufopfernbe unb uncrmüblidje §ülf£bereitwillig*

fett für bie ($lauben§genoffen. £)iefe §ülf§bereitwilligfcit

würbe in ber bamalg armen erweis oon ben eoangelifchen

g-lüchtlingen auf eine fo augerorbentliche Seife unb fo lange

geit in ^Cnfprud) genommen, ba£ man bie erbarmung^ootlc

Ausbauet mit großem ©rftaunen betrachtet, namentlich £>et

einem fo fparfamen unb nüchternen SSoIfe, beffen Stele jum

(Mb tyrtdjwörtltch war. 3)och bie burdj ba§ Qfteer unb burdj

Räuber getrennten Staaten (Snglanb, §ollanb, Greußen ic.

traten noch oiel mehr als bie Schweiber, fo bafj bie nächften

Nachbarn nicht surücfbleiben burften. TOeitt bort war neben

ber ®Iauben§gemeinfchaft bte ^oltti! bie tjauptfäcfjltc^fte

*feber p aufjerorbcntltdjen 2ütftrengungen für bte eoangelifchen

Flüchtlinge, fo baß bafelbft bie §ülf^quellen in ben 2>erwicf*

tungen bcr SßoUttf unb ben 23ebrängniffen be3 Krieges oft gang

oerftegten. 33ei ber eoangelifchen Schweig aber war unb blieb

ber alleinige 33eweggrunb bie Xreue unb Stanbf)aftigfeit be£

(Glaubens, um fich oor greunb uno geinb al§ wahrhafte CE^riftert

gu erweifen. Qum Dan! für bie bisher erfahrene @nabe unb

§ülfe, unb namentlich pm £)anf für ben ungeftörten ^rieben,

währenb bte übrige euro^äifche Seit unter beut Jammer vav
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aufl)brlid)er Stiege fcuf^tc, tottTben btc &ti)totfovc nie mübc in

ber §ülfe für bic öerfolgten ®laubcn£brüber. Unb als ^ur

Saft ber $rembcn Langel unb junget im eigenen Sattbe bic

Greift unb ®cbulb ber Ottitftäube crfcf)öpfen wollte, ba erhoben

ftd) 23ew unb Qüricfy, bic oft äuüefpältigen unb auf eiuanber

ctfcvfücf)ttgen
r

nncbcrt)ott in großartiger Unct^cnnüt^tcjfctt unb

frommer ^ietät, um mit ebelm Wetteifer in ber £)arbringung

außergeroöfynlicr/er Dpfer au^ufyarrcn unb bie übrigen Crte

jur SMtfjülfe aufjumuntew.

>Da3tt>ifd)en ocrlc^en un§ freiließ befdjcimcnbc Ucbelftänbc

im 23erl)ältnif3 jum 2lu3lanb unb armfclige 33efd^ränft^eiten im

Qnnern. Allein n>äT)renb unfere Qcit bie l)öd)ften (Stüter unb

ba£ £cben§glücf in ber au3gebefmtcften £)urdpfjruug ber ®runb*

f% ber ^enfcf)cured)te unb im unbebingten ®enu6 ber bür=

gerlid)en greifet ftnbet, unb nrir oft ftatt ber Realität bc*

fdjeibenen, aber bauemben 2Bof)lfein3 im unruhigen Spiel mit

Xl)eorien un§ gefallen, ftellte jene Qeit bie 33el)auptuug ber

®lauben3* unb ®eroiffen§freif)eit obenan unb fügte fta) bann

in ®ebulb in bic 23erf)ältniffe jener £agc: bal)er bic Damaligen

Staat3bcl)örben auf ber einen Seite ben gunföttjang unb auf

ber anbern bic gcbulbigc Untcrtf)änigfeit gegen baS $tefanb

bttrd) bie Seroilität ber Offeriere ber regierenben ©täbte als

unoermeiblia^c Uebel fidf) gefallen fteßen.

$8i3f)er finb CS faft au*)cf)ltcfUtcr> gm«SOfe« unb bie Oiacb

fommeit clmtaligcr 5ylürf)tliugc geioefen, toclcbc un£ oou ben

Sdjtcffalen btefet unb il)rcn ©erbienften um bie neuen föofm

Hätten benebtet fy&tn. ©ei ber Damaligen Uebcrlcgeubcit bet

granjofen, namentlich in ®crocrben unb fünften, in Vergleich

mit ben Golfern bc* proteftantifcfyeu 53cfenntniffc3, ift e0 bc

greulich, tüetttt btc ^erbienfte ber neuen Wnfömmlingc feljr l)od)
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angefangen mürben, unb weit t)i5f)er cifä bie SDpfcr iljrcr neuen

Sefdjfifce*. ©3 ift babet ben grangofeu bet teid)t üerseüjlidje

^rrtfjum begegnet, baß fic gewöljnfidj bte 3uftcmbe ber Sauber,

in" welken ftd) tt)ve proteftantifdjen Sanb£(eute niebergelaffen

Ratten, in jeber Söejteljung unentwidetter unb xofyx fid) oot*

(teilten, aU fie wirtüdj waten, unb baß fie bemnad) ben %xx&

wanberem bie umfaffenbften 33erbienfte um atte ($ewerb^weigc

unb bie gefammte Kultur beimaßen: bafjer eine grünbtidjere

gorfdjung fic^ tfjeitweife §u beträchtlichen Ermäßigungen öet*

anlaßt \a% wop bie gran^ofen felbft, gum ST^eU au3 fonfeffio*

netter Dpttofition gegen bie SSerbienfte if>rer :proteftantifd)en

£anb<8leute, beigetragen f)aben. tof bie engen 33crt)ättmffe unb

bie t^etttoeife bemofratifd)en @täbteoerfaffungen ber ©djwetj fättt

jsetlidj ber größte Xfyeit ber <SdjuIb, wenn bie t>roteftantiftt)cn

gttidjtlinge mit if)ren ausgezeichneten ®eifte§gaben unb il)ren

gewerblichen ^or^ügen ben ^täbten unb Säubern ber eoan*

geltfdjcn (©djwetg mcr)t ben 23ortl)eil unb ben @egcn brauten,

bereu ®enf unb bte romanifd^e ©djweij neben ben großen pro*

teftantifdjen Staaten tfyeilhaft geworben ftnb.

* Sängft ift bie (&t\a)xa)tt ber eoangeüfd)en g-tüa}tlinge in

betreff ber §auptlänber, in benen fid) biefelben niebergelaffen

haben, abgefaßt; nur ber Schweis fe^tt noch eine Arbeit, in

welker fowohl bie oerftt}iebenen ^erioben unb Sßeranlaffungen

ber 2üt3wanberung, aU bie befonbere 3:^eitnat)me unb ber ge*

nauere Ausweis ber §ütf<Steiftungen ber ©djwets angegeben

wären. Unb bodj geboren biefe fo wenig befannten Siebet

traten ber &a)\vtvö in einer Qeit, wo bie ®efd)id)te fonft nicht

mel ^ühmticheä aufzählen weiß, p ben prei§würbigften unb

ert)ebenbften Qügen ber ©djwetaergefdjidjte. 5faffaflertber ^Betfc

haben fogar ®enf unb ba§ 2£aabtlanb, benen ber erftc $tie3
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für bie freunblidje Aufnahme ber gfttdjtlingc gehört, nod) feine

untfaffenbe ünb gufanwnenlj&ngenbe ©efdjidjtc Ujrer öerbtenft

öotten ^intoanberet empfangen, fc toertfy&aü' bic einzelnen ))iafy

vtclucn jtnb, womit um eine große gtnpfyt ausgezeichneter

2dmftftcüct befdjenfte, namentlich bic (Senfer (Sabcvel unb bic

6eiben ®a$iffe, ©enebier, ®remts unb SatyonS, (Stapavebe imb

3ttonaftier, bic äßaabtlänber 93niöiemin unb ®t)at>anne3 unb

bct ^cuenbuvgev ($obet, nebft manchen $nbern. Tic Spenge

ber oon biefen gegebenen, aber meit jerftreuten tvevtlpoKcu

Oiad)vid)tcn ift nad) 3ftögli<hfeit Sorgfältig benutzt worben: ju

gleich aber üevbinbet fid) bamit ba§ ©eftänbntß, baf; jur gvüuc

liehen ©efchidjte bev in ba§ Selfajlaub emgetoanberten eöan*

gelifchen g-lüchtlingsfamilien nur ein Angehöriger bct annanifchen

2dnuet3, auSgeftattet mit genauer ®enntniß bev örtlichen unb

g\imtlien^erhältmffe, geeignet unb befugt ift.

Qod) bilbct ba3 @taat3avd)iv> be» SBorortS Qüvid) bic

vetdjfte (Svunbquclle für bic gefammte ^c^mei^ in betreff bev

eüangelifchen Flüchtlinge, inbem bie etjangelifchen ©tänbc in

biefer Angelegenheit in einem fonft feltetten Sinöetftänbniffe

hanbeltcn unb bat)ev bem 83ororte bie (SefchäftSleitung int

Jansen unb im ©in^elnen überließen unb oon ben üon ibneu

auSgehenben Schritten genaue Senntniß gaben, SDemnadj

umvben Qütidj and) bie au bie einzelnen Orte gerichteten

(Schreiben in ;Ubfdmft mitgeteilt, unb Jtt>ar finbet ftdj neben

cem in einev fremben «Sprache abgefaßten Original zugleich

auch bie bentfdie tle&erfefeung oor (welche in Ermangelung be£

Originals t)äufig angeführt ©erben mußte). Daß ba$ außer*

orbcntlidj reiche ^üvd)evi(d)c Staateardjiu bte ÖOT Station

wenig geltet unb georbnet »ar, gereifte bem SSerfaffer pm
großen SBortheil, inbem neben ben officieiien Xiten aud) eine
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SJftenge oon $rtoatbriefen unb Keinen Sagcsnadjridjtcn fta) bor*

fanb, tud^e toertljbolle £ljatfadjen badeten: toäljrenb btc

längft forgfältiger georbneten Slrdjibe bon Sern unb SBafel bei

ben in 93än
v
be bereinigte« Urfunbcn jene ^3rtt>atfd)rtften ge*

toöljnlidj aufgetrieben Ratten, hieben bem Qttrdjerifdjen (Staats*

ardjib bot bie ©tabtbibliotfyef oon Qürid) eine glücflicfyc (£r*

gänaung, inbent einzelne SBürger in firdjüdjcm Qntcreffc nnb

namentltd) in fyeralidjer £f)eilnal)me für bie verfolgten ®lau^

benggenoffen Sorgfältige ^(uf^etc^iiungen über btc ®efd)icr>tc ber

franaöfifäjen Äivdjc tyinterlaffen Jjaben. Qu. bem in Qüria) ge*

boteneu ©runbftocf lieferten bie $lrdjtoe oon Sern nnb Safe!

im (Sanken unb für ben ^Xnt^eil biefer ©tänbe bie mertljoollfte

Vereiterung unb SBeroottftänbigungi. ©eumaä) barf ber Referent

Jagen, baf; feine Arbeit ju brei $iertl)eilen axfö f>anbfc£)viftücr;cn

Cucllcn gefajöpft ift, unb bafyer größtenteils neue l)tftorifcbe

v

3tad)rid)teu enthält. Senn barunter mandjeS kleine unb &lcin*

liajc borfotnntt, fo mag audj biefeS für baS feciale geben nnb

ben bürgerten §au3tjatt, fomic für bie ftulturgcfdjtdjte unfern

$aterlanbe§ nid)t ofme 2Bertl) fein. $)abet wolle ber geneigte

Vefer bem 33erfoffer bergen, trenn bisweilen ber freie glufc

unb bie barmonifaje (£inl)eit ber (£rsäl)lung fefjft, ba ba§ ®e*

gebene aus Xaufenben bon Keinen unb gerftreuten ^aajriajtcu

&üfatnmengefügt werben mußte; fo baß manage einzelne

gäbe fragmentarifdj bafteljt unb fid) nidjt böttig mit bem Qu*

fammenljang oerfdjntiljt, aber bod) ntct)t gerne falten gelaffen

mürbe, obgleich unter bem überaus reiben Material Keiner £)aten

ftets mit forgfältiger 2tett>al}l §u 353er fe gegangen toorben.

@S werben ßefer oorauSgefe^t, tueldje ber franjöfifcben Sprache

t)inlängtid) funbig finb; benu forool)! bie feelenbotten & lagen ber

§lüd)tlinge unb bie mannigfaltigen SluSbrüde be§ £antcS, al£
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t»te Briefe unb ittacbvidjten in fran^öfifeber ßunge aus alter unb

neuer fyti würben burefr Ueberje^ung ju fcfjr an (üigenttjüm*

licfifeit unb Sktflj verlieren.

53ci ber freunblicben Xfyeitnafmte unb §Tmuutemng t>on

fielen Letten fxeljt ficf> ber 33erfaffer folgenden ^Beförderern

fetner Arbeit ju Oefcnberem £anfe oerpflidrtet. gen Staate

arduoar Dr. ^ trief Icr in war unermüdlid) in 3üif*

fudiung unb ^Oiittbeilung be£ aujserorbentlid) reichen Material*,

fo ttrie §err Cberbibliotbefar Dr. 3. §orner in Darbietung

ber mannigfaltigen §atibf$ttftesi unb beS für bie oortiegende

Aufgabe nabeln erfd)öpfenben ^üd)eri$a£e» ber Stabtbiblio*

ttyef. §err Ätaatsjcbreiber Dr. $)c. oon ^türler in 33ern

unb §err Staat*ard)ioar Dr. ©öttisljeim in Qafel überliefen

mir ben gan3en Umfang ber betreffenden Elften rc>of)hoollenb

unb oertrauensooll jur bequemften 53enu§ung: unb §err 'pro*

feffer Dr. i<c gort in ©enf war mir mit förbernben äWit*

tbeilungen unb ^Belehrungen bebülflief). — Qebe wettere Öelcfy*

rung unb 23erid)tigung wirb mieb ju banfbarer s2lnerfennung

oerpflidrten, ba icfi n?of)I roetB, baß biefer erfte allgemeine Ber*

fud> einer d?cfcr)tcr)tc ber eoangelijdjen glüd)tlinge in ber ecbiroi;

mausertet vütfen barbicten mup.

3ürtcf»
f
am Snbe be3 fyäpctS 1875.

Der Örrfalftr.
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(Einleitung*

£)ie <Sd)weis ift t>on ber Vorfetmng gut Qufludjtftätte

ber Verfolgten beftimmt. ©te bilbet ben ^notenpunft t>on

Mitteleuropa unb bie ®ränsmarfe breier großer tultur^ülfer.

^ie ift burd) natürlid)e (^rän^en £U einer g-riebeu3burg ge*

Raffen, inbem fyimmclf)of)e, ferner gu^ängli^e 23erge fie mit

einem meljrfadjen äBalle umgeben, wäfyrcnb gugleid) bte Breden

ber Elemente für fie eine wirffame ^dmi^wefyr bilben. £)at)er

baben t>on früljefter Qeit ^er bte an milbere Stifte gewohnten

(isöfme be£ @üben§ mit (brauen nnb (Sntfe^en 5U ben ei§*

gepanzerten 23ergriefen emporgefd)aut, nnb nur befonbcre

fafyr nnb 91otl) fyat fie bewegen fünnen, in biefe§ gebeimnif^

nnb fcfyredenoolle 23erglanb oorzubringen. £)arum eröffnet fid)

bic ältefte ($efd)id)te §>eloetien§ bamit, ba£ bie bamatigen 33e^

, wofmer ber raupen (Mnrggfyö'ljen biefe So^nfi^e oerlaffen nnb

mit gewaffneter §anb fdjbnere nnb frudjtbarere ®efitbe auf*

fud)en wollten: ein augenfd) einlief er 23ewci3, bafj jene 2lnficbler

ba§ öanb nid)t naefy freiem belieben fid) au§erwäf)lt Ratten,

fonbern burdj irgenb eine ©ewatt bafyin gebrängt worben waren.

2Bir wiffen freilid), baß fd)on in oorgefd)id)tlid)er Qett bie Q3e*

wo^ner ber Pfahlbauten 5al)lreid?e Stationen an ben frönen

(Seen bcr Sd)weiä gegrünbet Ratten; aber fönntc man au§ ben,

bei un3 nid)t feiten gefunoenen feinen 23eildjen, mit ber burd>

fdjeinenben Sdjneibe, au§ ^epfyrit, einem nur im fernen borgen*

lanbe ooriommenoen ($eftein, ntdjt ben <Sd)luj3 sieben, baß aud)

jene erften 23ewol)ner unfcr§ £anbe§ burd) irgenb eine 9ibtl)igung

in bie 23erge ocrfcfylagen werben wären? ^äfjer befannt ift

SWörif ofer, ©üangeft^e gtüdjtHnge. 1
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beiß oon @übcn tyx bie Rätter, unb oon üRorben f)er bic

©ittgunbct au§ einem großem unb reifem <5d)aupfafe in bic

93etge gebrängt «weben waten. ^orübergebcnb haben fogat

bebräugte ©aragettai in ben (Gebirgen öoä ®raubünben unb

SBBaÄte eine «gufludjtftättc gefugt, unb Spuren ü)te$ SEtofemS

btnterlaffen.

3uidj bte ©nfü^rntg beS &^vtftcnt()um§ in bet §dj»etg

fcfieint weniger beut Antrieb oerbanft worben ju fein, baß bic

erften @laitbcn£botcn biefen &mbftridj ans eigenem Hillen al*

}lrbeit£felb au§erfehen Ratten, als baß jte burd) SBerfotgimg

au3 einer erwarten unb erfampften &tättt vertrieben worben

waren. £)enn wenn man ben faßbaren hifiori)chen Äeftt au*

ber §ülle ber Segenbe von ber thebaifdjen Öegion ^erau§fd)ä(t
f

fo ftet)en gelben unb SOcärtDrer öot uns, welche nad) wecbfel

vollen ^d)icffalen ^um <s>d)luffe ben mit beut ©oangelium be*

fruchteten 33obcn beS 23crglanbc3 burd) i()r $3lut getränft mrb

geweift Ratten. Unb Kolumban unb feine jünger finb bic

erften Vorläufer ber glüdjtlingc, treibe, burd) bic toramtifdbe

2Btüfür ber granfenföuige auSgcftoßen, in ben Tbälcrn ber

Schweif eine £>erguitg3- unb ^irfungsftätte fuefiten.

©in fo djarafteröoüeS £anb unb eine fo fdutkreiebe t&rfpi

ftatte mußte bann aber für bic feßhaften
s
2lnftcbler eine tbeure

^eimat werben, welche fic fo lieb fjarten
,

baß ftc bic SSe* .

fd}werben unb Entbehrungen, bte ber rauhe §immel*ftrid) unb

ber farge SBoben ihnen auferlegte, willig ertrugen. (Geborgen

in t^ren bergen fühlten fid) bte Söewolmer fidjer unb fclb^

ftänbig: baS 23crglanb mußte auch ein Stuft ber greifet werben,

wo ber 2ttuth unb bic £raft ber Bewohner bte Sbefchaffenhett

be§ ÖanbeS aufs 39cgtc ju bemühen oerftanb. Allein bic burd)

lange hdbemnüthigc kämpfe errungene 5retheit ^attc fur

nationale «Selbftänbigfeit ber <5djwets nicht ausgereicht; mel*

mehr ^ättc gerabc bic $rica,Stüchtigfcit ber ©anweiset, nad)bcm

otefelbc ein |>anbelSartifel für ben üDfeiftbietenben ber Nachbarn

geworben, jum unoermctblid)cn 43erbcrbcn unb jur ttnedufchaft

geführt. (Sin felbftänbigcS, gctftigeS ^oifslebcn tft in ber
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3djmet,$ erft bunt bie Deformation entftanbcit. Die ftetmtniß

bet l). Sajrift, meldje oon nun an bie $runb(agc öon Riffen,

(Glauben unb 8ekn Inibete, »erlangte burdnoeg einen gttmffett

®rab oon Sßadjbettfeit unb geifüger fetwtdöing, moran fidj

ade Staffen be3 93olfe3 beseitigten. Der gereinigte (glaube

»erlangte feine SBemäfyrung in ben oerbefferten fttttiajen Qu*

ftänben, für bereit g-brberung Hird)e unb (Staat §>anb in §anb

gingen. Die Dotbiuenbigfeit ber Qufamxnenfttmmurtg unb

gegenfeitigen Unterführung t>on Stabt unb £anb braute lel^term

erft iet^t burdj jicbernbe Verträge geroiffe oerfaffuitg§mäßige (&a*

rantien. üiamentftdj aber führte bie bebror/lia^e Sage ber tter*

einleiten reformirten &ird)en, gegenüber ben feinblidjen Üftäcfyten,

fomofrt ber fatljotifdjen als ber lutl)ertfd)en Äonfeffion, pm
3lnfdjluB an bie größtcntf)eite meitentlegenett unb ganj t>crfd)ie^

benartigen ©djrccftcrfirdjen be£ $lu3lanbc§, momtt bie %vfoofy*

nung einer mannigfaltigen geiftigen Sed)fctroirfung unb namens

lidj aud) bie Einleitung unb Gmtroicflung eines auSgebermten

gewerblichen 33etfeljr§ oerbunben mar. Dafyer feljen mir beim

ftt^on in ben erften Reiten ber Deformation bie §auüter unb

Setter berfelben uidjt nur mit ben gteidjgeftnnten beutfdjen

DetdiSftäbtcn unb mit ben g-ürften ber ^fafe, © e
fl
en§ utu)

SdjleftenS in ^erbinbuug, fonbern aud) in gefud)ter lebhafter

$emeinfcbaft mit granfreiefy unb Qtalien, §ottanb unb ©nglanb,

Ungarn unb $ofat.

gegenüber ben brei großen Dadjbartcmbern erzeugte bie

flehte Sd)ir>eiä in ibren Öanbe^auptftäbten einen foleben SBett^

etfer mit ben Deid^ftäbten unb gürften DeutfcblanbS, ba£ fie

ibrerfeits eben fo m'el gab, als fie Innroieber empfteng: bafyer

'Deutjdjlanb unb bie ©djtoctä jufammen eine fefte 23urg gum

Sd)ut<e be§ (SoangeliumS miber alle SMtmädjte bitbeten, unb

bei allem Qmiefpatt ber (SHaubenSfäfce gteidnoof)l ftdj gegenfeitig

immer roieber p ®ute famen. Da bemnao) in Deutfdjlanb

überaß mol)tgeftd)erte Stationen be£ et>angeüfdien (glauben*

gegrünbet maren, fo famen bie bortigen ^3roteftanten nur in

ben med^fefootlen Vorgängen be£ breijHgiabrigen Krieges in ben

l*
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gall, in bcr (Schmeiß eine oorübcrgehenbc gufluchtftätte ju

Jüchen.

Qu gröfcerm §cil aber foüte ba§ fd)ü£enbc 33erglanb für

Italien nnb granfrcid) gereichen. Qu Qtalien freilich war bie

fatf)oltf<f)c $ir<he fo feft gegrünbet, ibr üiclg€fta(ttger
f

burdj bie

teilen Littel ber £unft belebtet* Wtu§ cntfyrach bcr (Stgcuart

cine3 pfyautafieoollen, nad) feftlichem ^rimf oerlangenbcn SBolfeS,

nnb ber päbftliche Stroit ftanb in einer folgen patriotifeben

(Glorie, ba§ nur bei einer f(einem Qaty auSermäfylter ©elfter

Vernunft unb (Gcnriffen mit betn £$olf3glauben in unöerfö^tt*

Itcfeen gmiefyalt geriet!)
;
nnb jum ^erlaffen ber unmgletdj*

liefen §eimat brängte, um bie Ijödjften (Sätet ber (Seele 3U

retten. %uti) in granfreid) 6atte &taat unb SHrdje eine feftere

(Grunblage at§ in £)eutfd)lanb, roo eine beträchtliche ^tnjabl

fouoerainer gürften unb .sperren unb ein sal)t*etdjer Grätig

tuoblfyabenber unb burch mannigfaltige SBttfcwtg ausgezeichneter

$eidjaftäbte la'ngft in allen (Schichten ber 23et>ölferuug ba$

(Streben nach bürgerlicher unb religiöfer gretijett öerftättet unb

angeregt hatten, dagegen war ba3 £önigthum in ^ranfreich

feit mehreren (Generationen 311 einem immer gröfjetn H&fofutte

mu§ hcran3cn?a^f etl
f

t)<^tte bie öerfdjtebenarttgen ^roötnpn ftet*

enger mit jtdj vereinigt, bereu reiche Littel in jtetgettbew 5t

folg bem £t)rone bienftbar gemadU, unb fo biefent einen (Stfans

unb ein Anfehcn oerfdjafft, rooburä) ba§ efyrgetjtge SBofl &e

jaubert unb um fo leichter ju williger ($rge$ettl)ett gebradu

rourbc. Daneben mar aueb bie Tvan^öfifcbe Mirdje fo überaus

reich, feft gefdjloffen, burch alte£ Infcben fovool)l als bie große

Qafjl ausgezeichneter sJJ?änner aus ben haften «Stänben üon

fo übermtegenbem (£influj$, unb jur SGfopeljr äußerer unb innerer

Anfechtungen mit bem £l)rone fo enge oerbunben, bag aueb fycx

bic Deformation gegen biefe oereinteu dächte beS föomanismuS

eine uugünftigerc (Stellung l)atte, als in ben ^crhältniffcn ber

germantjd)en üBölferfdjaften. Doch ein fo geifteSbegabteS unb

hochftnnigcs, ftrcbfameS unb mclfeittgcS, lebbaftes unb feurig

cntfchloffcneS 93olf wie bie granjofen fonnte fich nicht 00m



— 5 —

SSatme einer tu formen erftarrten, burdj S0ltB0väucf)e oerun^

ftalteten imb burd) eine Sföenge rofyer imb fittentofer ^rieftet

entwürdigten Detigion bamieberljaltcn (äffen: bafycr bie Sßrcbtcjt

be§ SortcS ©ottc§, welche bie f)öcf)fte ©emctnfdjaft M Dftenfdjen

mit ©ott burdj bie ©nabe eröffnete unb bem ftrengen %t*

fyorfam gegen ba§ göttliche ©ebot bie (Seltgfett für Qeit nnb

©Wtgfett Derfn'eB, bie empfänglichen ©emütfyer in allen Stänben

mäcbtig ergriff nnb in allen franjöfiftt^en
s$rcr>in3en eifrige 23e*

tenncr fanb. %&mk&$$ rn^mbebeefter W>d
f

ausgezeichnet oor

jebem anbern ber 2öelt, eben fo voofy begabt burd) bebeutenben

©runbbefuä als burd) glän^cnbe ©eifte^ooräügc, fuc^te in ber

entfd)loffencn Umfaffung beS eoangctifdjen $3efenntniffe3 eine

^tü^c gegen bie Uebermadjt ber Könige unb ber SHrdje. £)ic

gelehrte klaffe, ooran eine große Qaljl erleuchteter unb ge-

wtfjenhafter ©ciftlidjer, bann oornämlid) ber ®tanb ber Didier

unb ber fejte, freute fidj ber coangelifeben g*rcif)eit, unb

bilbete ben feften £ern 311m Sdju£e eoangelifdjen 33efenntniffey.

Namentlich zählte ber f)ocr)enttr>icfette ©ewerb3ftanb, welcher

ja^on bamalS mit feinen (Srjeugniffen biejenigen anberer Keffer

übertraf, eine ungewöhnliche iWengc eifriger SBefenner bes

(SoangeliumS. SSöflenbg ber fjöcbften
s2tnerfennung wertf) unb ein

libreufranä für bie ftan#)ftfdje Nation ift bie Verbreitung ber

Deformation in ben Staffen ber .panmoerfer unb 53auern,

iocld)e mit einer ©eifte*traft, Xreue unb @tanb()aftigfeit für

if)rcn (Stauben cinftanben, wie c£ in folgern Umfang unb in

folcber s2lu3bauer bei feinem anbern Volfe 511m Vorgeht tarn.

%u<$) offenbarte fid) bie geiftige Negfamfeit unb bie ^etb^

ftänbigfeit be£ fran^öjifc^en Softes barin, baf; fief) baS eoange^

lifd^e Vefenntnij; über alle Xljeile bes weiten DletdjeS oerbreitete,

unb mährenb einer Qafyrtmnberte t)inburcf) bauernben blutigen

Verfolgung nie gan§ aus ben §ergen geriffen werben fonnte,

währenb in Qtalien unb Spanien fowot)l als in C efterreich bie

oöllige llnterbrücfiing ber Deformation gelang.

gitr bie greUjeit unb Xiefe be£ ©eifteS, welche bem

©oangelium Vafyu brach, war $ranfmdj beffer vorbereitet als
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bie bezeichneten Vänbev: betut gfamftetdj tyütt jut ^ctt bei üc

fotttiötion in ber allgemeinen ttnltur einen ä&oarftmmg tm ben

fförigel! europäifcbeu Golfern, ©eine Spraye mar btt Sur
mieflung nahe, bureb melebe biefelbe ftd) attmäblig, jw aiigc

meinen UtotgangSfpra^l erhob: tmb in ben fünften nnb 0e

werben, toeWje bas Veben bereichern nnb öerfdjöncrn, überflügelte

,yum freien bereit* alle übrigen Nationen. ($$ ift ein gebfax

$rrtf)um unb eine £w|e Uitge*a$tigfett, bie llcberlegcnljeit ber

£>ilbung, welche in neuerer ßeit bie Wülfer germantfäVn Stamme*

tut Vergleich mit ben g-ranjefen erlangt haben, ebne Unter

febeibung auf jene frübere gett überzutragen, g&erai man bie

3al)Ireicneu franzbfifeben ^cbriftftüct'e an* beut fünfzehnten unb

fedv^ebnteu Qabrbuubcrt burebgeht, melcbe fich in ben fdnrcizcri

fdnm etaatvarebiben befiuben, fotrobl bie amtlichen, OORt £)ofe

unb au§ ben ^romn^cn, al* btejenigen ber OkHebrten unb ber

Ncuvrb*lcute, fo ötttg man fich mit s£efremben überzeugen,

feafj biefe ©Triften nid)t nur feftgcftellte ^ortfonuen unb

einen au*gebilbetcu unb natürlidieu Stol entfalten, fonbern

aud) crtbL\ira^bijdi nnb falligravbi'cb Wk$ tmt übertreffen,

n?a* bantalv niebt nur bon fdnreizerifdnm Kanzleien unb fri

oaten, fonbern tum fäntnttlidien .v>öfon unb (ticüuäftsleuten

Tentfcblanb*, ber
v
3iieberlanbe unb Gmglanb* gcjdu'tebcn iimrbe.

£>enn ba£ batnalige grcmfmd) befajs eine große ^Inja^l alter,

bebeuteuber ©table, tu melden ftd) in ^eben, bitten unb (Sie

werben, in Sföiffenfcbaften unb fünften ein etgentf)üntlid)er,

felbftbemujster ^mnzial^cift au^gebilbet hatte, ber binnneber

bei beut großen s3teid)tt)um bc£ &inbe£ in einer cntfttred)enbcn

^Injabl f)öf)erer ^tlbung&tnftalten bie erforbcrltdje Nahrung

fanb. %u$ biefer fyafy mtrften namentlich bie burdj bie 9ie

formation umgcroanbelten unb neu belebten -Slfabcmien tton

sJJhmtauban, «Sauntur, Seban unb Üteme£ mächtig jur ^ör-

berung beö etxmgcltfdjcn ®eiftc£, unb t)autttfäd)ltd) burd) g-ran

Zofen unb für gtanfreid) Diejenigen öon ($enf unb tfaufanne,

btefc aud) bann ned) unb bereit cinflujsreidj, fäA jene ge*

fcbloffen unb zerftbrt waren. SStatn aud) ber gemeine iDtauit,
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bcv fidj 511m (Söongcliujtt bclannte, eine für Jene Qeit unge*

wölmltdje ©dmtbilbnng an ben STag legte, fo fam e3 bafyer,

Dag fdjon im fedj^etmten $al)rl)unbcrt in jeber eoangetifd^en

(#emcinbe bte Vorforge für (£rrid)tung einer ober mehrerer

Sdjulcn getroffen würbe, ein ktrad)ttid)er Xfyeil berfelben oon

ben abeliä>n ®utäl)erren gegrünbet. $n gurd^t oor biefen

vödjulen gieng bafyer bie Verfolgung berfelben berjenigen ber

Äirdjen ooran.

Von alten Seiten fyer beftanb gtmfdjcn g-ranfreid) nnb

ber &tytxm% eine mannigfaltige unb lebhafte $emeinfd)aft,

wetd)e nun snrifdjcn ben ®laubcn§genoffen beffelben eoangeti-

fcr)cn $3cfenutniffey um fo inniger werben nutzte. V3tr fefyen

baf)er and), wie bie eoangetifd^e ©dnoeij für bie oerfolgten

®laubeu3brüber in granfreid) anbauender, unermüblidjer unb

mit üerljälttttjsmäjsia, großem Däfern eintrat, alä jebc anbete

oroteftantifdje Sftadjt. . Unb bemtodj muß ^gegeben werben,

baß baS Verbieuft fowofjl aU ber Vorteil, tr>elct)e ntdjt nur

bie reidjen ©eemtidjte, (Suglanb unb §ottanb, fonbern audj baä

freie, mübjam «$u einem felbftäubigen (Staate l)erainoad)fenbe

Greußen um granfrcid)3 eoangelifd)e glüd)ttinge fid) erwarben,

größer waren all biejenigen ber ©djweis. £>ie ©eemäd)te

näct)ft befanben fid) in t>iel günftigern Verfjattniffen für %u]*

nafjme oon Gsinwanberern als bie Sdjweiä: benn berfelben

^Ingefyörige jud)ten mit Vorliebe gur <s>ee einen reiben

wimt, unb überliefen batjer ben betriebfamen unb funftfertigen

gran^ofen, welche fie bereitwillig in tfjrer Wxttt an au3ge=

wählten Stätten aufnahmen, gerne bie (üh^eugniffe ber Qnbuftrie

unb ber §anbwerfe, weld)e bie 5lnfbmmtinge mit überlegenem

%t\§\& ausführten unb für welche bi^er oiet ©eXb nad) granf*

reid) gefloffen war. Von nod) oiet fyöfjerm 2Öertf)e aber waren

für bie ©eemäd^te in ben häufigen unb langen Kriegen mit

granfreid) Die ftreitbaren, in ben langen 9Migion3friegen geübten

fran^öfifd^en tewanberer, welche fid) an ber §eimat A bte fie

graufam oerfotgte, rächten, unb mit ifjrem 23tute bem neuen

Vaterlanbe bie ^lufnafyme unb bie ®ewiffen3freif)eit oerbanften.
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(^anje Regimenter pdjtigcr granjofen, mit ben ait3ge$etdjnetefte«

Dfficicrcn an ifyrer Spi^e, brauten ßubrög XIV. unb feinem

Reiaje nod) unmittelbarem nnb cm pfinbtigern Stäben bei,

aU bic £aufenbe ber beften unb gefc^utteften Arbeiter, bie

granfreid) ben dürfen festen. — gür ba§ burd) ben bret^tg^

jäC)rtcjcn Hrieg entü&ferte unb öerroüftctc £)eutfa)(anb waren

bie efctfn§eltf8jen ^lüdjtlingc eine nod) größere SBofjCtljat Qu

Stäbtcn unb auf bem Sanbe mar für fleißige Arbeiter übcr=

ftüfftger Raum; e3 fehlte nirgenbä an oeröbeten ©föftertt,

fjerabgefommencn §)errfa)aft§gütera, an oeriuUberteu ©rünben

unb unbenu^ten Kälbern, mo bcn ©inmanberern ebne Dpftx

beS dürften 2£ofmftätten, Werfer unb §0(3 angenüefcn merben

fonnten. £)a3 Uebergemidjt fran3öfifd)er Stunftfertigfeit bereitete

ben fran^öftfa^en gabrifanten unb ganbmerfern eine nod) en&

gegenfommenbere 23egünftigung, meit manage Wernerbe in ben

proteftantifdjen Sänbetu erft burdj bie g-rau^ofen Ocgrünbet

mürben ober in 5(ufna()me famen. SWtt cntfcfyiebener Vorliebe

aber menbete fid) bie ®unft bcutfdjer dürften ben frai^bfijaVn

$tüd)tlingen fjötjerer Staube 31t, namentlia) traten Cfficierc tutb

beamtete in beoorjugte Stellungen ein: benn oon ber Qeit oer

$taubcn*oerfotguugcn trägt eine große Qafyl ^on Generälen

unb Dbcrftcn, oon §of* unb 8eg&tton§rätf)en in preufjiföen

rienften fran^bjifdje Stauten, Sd)on unter ber rmtaftie ber

93cÄof!S oon grauj I. an, bem Jreunbc ber ^ii"jenjd)aften mit

Mnfte, begann ber fratt3öftfd)c gof für bie f)öfe beittjdjen

dürften einflujh'cid)
(
m »erben, unb eS tottfc fid? uamcmitdi

jetgett, Ate enge ber ln\mbeitburgtfd)c vmf mit bet Krificfcatk

ber franjöjifdjen &u*ioanberer oerbunben mar. Berlin aber

mar immer ba3 5$orbilb für bie $unädjft mit il>m oerbimbeneii

§ofe oon 33a\)reutf) unb Staffel. $ki ben genannten Staaten

fprad) at{o bie l'anbeömofylfafyrt fomol)l als bie ^olittf für

£)erbeiaiefnmg unb Einbürgerung ber eoangelifdjen Jlüdjtlingc.

' (^anj anbers maren bie guftänbt ber Geweift. SMefe

mar bamals oerfyaltuifemägtg ein arme* &mb. lYnn feine

Vaubbcmoljitcr, au£fd)üefHid) Mcrbauern unb Ritten, gemanneii
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bem mit wenigen fenafymen raupen Söoben in \awcm ©djtoetfe

nur einen mittelmäßigen s^olm ab. £)ie ^anbmerfe, bie

ircvbc unb ber grabet ber Stäbte befd>ränften fid) im (^an^en

auf bie bamals einfachen unb befdjeibenen SBebürfmffe ber 33e^

mofmer; t>on ber 5lu3ful)r inbuftrieller (Sr^eugniffe mar noeb

feine SRebe, man begnügte ftdj mit bem einiger ÖanbeS*

probufte. @e richtete fttt) bie Stärfe ber 33eoölferung nad)

ber (SrnäfyrungSfäfjtgfett be§ 23oben§, unb bemgemäjj mar ba£

(Gebiet ber Sdnoeig in ber Qnt langen g-riebenä, fo meit eS

bei färglidje 33oben erlaubte, überall angemeffen befc^t, fo baß

aud) ein 53ebürfniß nad) ©inmanberung oon s2lußen feineSmegS

oorlag. £)ie eoangelifd)en Stäbte ber Sdnoeij nahmen oom

^eformation^^^ttatter an einen bebeutenben 9luffd)mung unb

3cgen $t% §ebung ber (bewerbe gerne aud) auswärtige |>filf0*

fräfte Jjerbet; allein bie überaü mefjr ober meniger bemolratifdje

(>6runblage ber Stäbteocrfaffungen, unb ber unmittelbare ©im

fluß ber 33ürgerftt>aften auf bie Regierungen 30g ber ^ufnalnne

neuer £knoolmer unb bereu Ausübung üon bewerben etwa*

enge S^ranfen. s
2üidj bie ^potitif mieS ber Sdnoeiä einen

g«nj anbern 5Öeg als ben Seemädjten unb ben beutfdjen Staaten,

^eun granfreid) unb bie Sd)mei5 Ratten benfelben alten Srb-

feinb, ben Katfer aus bem §ab3burgifd)en «§au f
t> m^ doppelt

gefälmlid) buvet) bie enge ^erbmbung mit «Spanien. <Der „etüige

^rieben" mit granfreid) mürbe bafyer im nrivfltdjcrt Qnterejfe

ber Sdjmeij gefdjloffen, unb bemnad) beriefen ftd) aud) bie

eoangelifdien Stäube, ungeadjtet beS 2Öerbeoerbote3, auf bie

alte greunbjdjaft unb 53unbeögencffenid)aft mit granfreid). §88fa

merben im Verfolg fefyeu, baß fid) bie fran^öfif^en ^ßroteftanten

angetegentlidj bemühten, aud) bie eoangelifd^en Stänbe ber

Sdjweiä ^ur Demütigung ber Kapitulation für ben Solbbienft

3U bemegen, bamit biefe fid? mit befto größerm ®emid)t §u

if)ren (fünften bei bem Könige oermenben fönnten. üDfäf 23e*

fremben unb iV)tißbiÜigung überjeugte man ficf> iebodj, baß aueb

nacb, ber Kapitulation ber eoangclifdjen Kantone mit granf^

veid) beffen eoangeiifcfte (MlaubenSgenoffen nid)t meniger grau)am
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ferfolgt würben. £Ste tnat e3 möglich, ba§ bie swei mutigen

eoangelifchen ©täbte, welche ein Qahrhunbert lang bem ftsunfe

fat^e gcf)utbtgt : „ber gürften nnb §erren mü^tg §u gehen,"

ba3 §er#&lut ihrer (Söljne an Jranfreid) oerfaufen fonnten,

ohne auf ir)re 33erwenbungen nnb bitten irgenb ein 3U8C*

ftänbniß für bie ®ewiffen3freif)eit ihrer (SHaubenägenoffcn §u

erlangen? SBarum verboten fie nicht ben Ärtcgsbtenft bei bem

gewalttätigen fran^öfifc^en Könige? ober warum riefen fie,

nach ljodjmüthtger Verweigerung ihrer ®cfud)e, nicht if)re

Xru^en au§ granfreich junkf? $ber in jener Qcit war bas

£rieggl)anbwer! be£ Cannes ebelfter SÖeruf, wetzen ftd) deiner

oerfümmern ließ, grei^ügigfeit unb freiwilliger ftricgsbtenft

um Vobu unb (Sfjve war bie allgemeine ^oofung, worin mit

ben @a)wciscrn bie beutfdjen Sanbäfnechtc, bie italienischen

ftonbottieri unb bie engftfdjen Seifigen wetteiferten. Ratten

bie bamaligett Regierungen bie paaren, welche freiwillig iit

ben franjöfifa^en ftriegSbienft traten, jurücErufen wollen, fie

würben bem ^Befehle ntdjt gehorcht fyahtxi 2Bemt alfo grattl

reid) ber in feinen £>ienft tretenben <&$fmi%tx ficfier war, )o

balb ber fttiegSjolb richtig befahlt würbe, fo fal) fid) bie

<Scf)wei5 in ber unehrenhaften V'age, fein bittet $11 l)aben, um
i^rer Verwenbung für bie unglüeflichen (Mlauben3genofjen Oiact)

brutf 3U geben; üieünehr übte immer bie Söeforgnifc ibre
sDiacht

an*, ben Qorn beö übermütigen yiaäfbatä auf ftd) ju fabelt.

£)a£ heberte freilich bie sunächft bebrol)ten, franjofifch rebenben

Öattbfdjaften nicht, bie willfornmenfteu unb gefegueteften 3nflutf)t

ftätten für bie tierfolgten ($lauben§brühT ftranfreich* 511 werfen,

unb im kleinen benfelben in uollem äßafje .ba$ (bleiche gu

leiften, wag bie (Seemächte unb ^reufeen benfelben im ®rofcen

erwiefen.

©ine ®efdnchte ber eüangcltfdjen Flüchtlinge in ber (Schweif

hat {ich nur oorübergehenb mit benienigen aus Italien, unb

noa) fürjer mit benen aus? fönglaub unb Ungarn |ii beschäftigen,

währenb bie flucht ber verfolgten g-ranäofen nach längernt

Unterbrud) beinahe jwei Qahrtninberte bauerte.



2(lS crfte glüdjtlinge erfdn'cnen in bcv erftcn £)älfte beS

fecf)^cf)ntett Qa^rlrnnbertS öerein^elte ausgezeichnete SSotläufer,

cjrüßtcntf)eU§ (SJeiftlidjc ober hochgcftellte Staatsmänner.

£)ie erftc große, allgemeine ghtdjt trat 1572 mit ber

Bartholomäus} tod)t ein nnb banerte bis 1589, bis pr S^ron*

befteigung §einrid)S IV., beffen ibtft oon Nantes t. $ 1598

ben ^roteftanten in granfreia) Religionsfreiheit nnb gleite

Redete mit ben übrigen bürgern erteilte, welches $vax auch

oon feinen %djfolgern beftätigt, aber oielfach oerlet^t würbe.

$ttt 1662 trieb bie immer härter werbenbe Verfolgung

aümä()üg immer größere ©paaren pr i$lu&)t r
bis biefelbe

1685 mit ber Aufhebung beS ßbifts oon Nantes alte Staffen

ergriff nnb granfreid) p Xaufenbcn feiner beften nnb nüfcftdjften

Bürger beraubte, ©inen unheilvollen (Siufluß übte ber fran^

pfiffe §of auch auf benjenigen oon Saooucn aus, fo baß p
gleicher Qeit mit ben Verfolgungen in granfretch foldje über

bie 2ßalbenfer in ^iemont ausbrachen.

9ßodj weit in bas achtzehnte Qal)rf)itnbert hinein unb bis

nal)c an bie Qeit ber franpfifchen iReüölutton brachte bie

Schweis ununterbrochene Dpfer für bie Verfolgten unb bie

g-lüchtlinge.



2)ie grlücrjtttnge t>or ber Sartfjolomäu§^ad)t.

1. 2)ic Vorläufer.

£>er erfte fransüfifdje glü^tlincj, melier in ber Gtyvonft

©dni^ imb 23e(ef)rung fudjtc, mar gran§ Lambert, mar

1487 s
2lt>ignon au3 ebeöft (sVfajledjte geboren. grommer

(Sifer führte ifyn früijc ittä tlofter. tegejeidmet burd) (Skifte*

gaben nnb 2£iffenfd)aft übte er aU ^rebiger fernes ÄlofterS

auf btti SBolf einen ergreifenben (Stnftuß au3. ©ein ^rebtgtamt

führte U)n p grünbltdjem ©tubiunt ber f). ©djrift nnb gtt

53cfanntfdjaft mit ben ©Triften ühtitjerS. SSeibeö braute tf)m

oon (Seiten feiner Sloftergenoffen Verfolgung nnb 8eäen&

gefaxt. Qm $rüf)jaf)r 1522 flofj er nad) ber (Sdjtoetfo unb

fanb oon Van)aitnc fommenb ^ufnafyme bei ©ettljoib ,v>aUcv

in 23ern. Tiefer empfaM Um an gwiitgft Ter lebbafte

Jytan^ofe, im Vertrauen auf feine
sVerebjamfeit nnb an bei

fälliges
s
<Huffcben gemöbnt, forbertc 3mingli ,m. einer Tifputa

tion berauö, in meUter er bie ,yüvbitte ber .peiligen oer

tfyeibigen moüte. £>er Reformator entfprad) feinem Verlangen,

mibertegte aber ben $tönd) fo grünbüd), bafc er fid) für befiegt

erhärte nnb fid) feiner grauen Jran^fauerfutte entlebigte. $m
nädjften $al)re na Inn aud) *'utt)er Fulberten mot)lmollenb auf

unb gemattete itmt Vorlegungen an ber Untoerfität. Vambert

mar ber erftc ausgetretene SWbnd), melier fieb im ^liivKiube

nkf/t ofmc ^utfyerS ^uftimmuug oerljeuratljete, moburd) er um
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fo mef)r mit bitterer Sftotlj §u fämpfen (jatte. $utt)cr unb

Wldaväftfjon rieben i()tn bic ffi&äMjt uadj Qürid). £)od)

greunbe be§ (SoangeüumS beriefen üjn 1524 nadj üötefe; aber

bic geinbc beffetben wiberfe^ten fidj feiner ^rebigt, fo baß er

nad) (Strasburg überfiebettc, wo ber „wctfdje £>oftor" §war in

groger ^rmutt), aber im häufigen Umgänge mit gteid)gefinuten

sÄmb§(entcn lebte, unb burd) eine föettje oon Schriften fiaj

wenigftenS bemühte, für granfreid) ba§ werben, was Öutfyer

für ©entfdjlanb geworben war. Orr fottte tnbeffen auf einem

befdjeibenew $rbcit§felbc niebt oljne (Segen unb $nerfennung

»Wen. ©er Sanbgraf ^tttp^ berief if)n 1526 nad) Reffen,

wo er al§ ^rofeffor ber £()eologie. unb aU Mitarbeiter an

ber fyeffifcfyen ftrdjenorbnung fid) äkrbienfte erwarb, unb roefent^

ttet) baju beitrug, baß nad) bem Marburger ®efprädj oon 1529,

an wetdjetn er §toar tttdjt tätigen Sintbert nafym, bie Qrotnglifcfje

Sefyre oom Ibenbmal in Reffen überwog. Lambert ftarb 1530.

23atb nad) Lambert erfd)ien ber Vorläufer unb SBaljn*

bred)er unter ben franjöjtfdjen s3teformatoren, 2ÖUt)e(mgarel,

in ber Scr/wei^. (Sr mar 1489 §u ®ap in ber £)aupl)ine au§

abeüdjem ®efd)lcd)te geboren. Lefevre d'Etables entließ biefen

feinen entfcfytoffcnftcn ©djüler mit ber Ermunterung: „®ott

wirb bie SÖelt neugeftalten, unb bu wirft e§ erleben!" £)ie

eoangetifdje ®eftnnung eine§ fo feurigen unb furdjtfofen Mannet

fonntc nict)t tauge oerborgen bleiben. Sir fefjen if)n 1524 in

23afet, oon DeMampab wot)I aufgenommen unb batb and) mit

QwingU in SSerbinbung, wetdjer in ib,m ben wirffamen 23e*

bauer für ®enf unb ba§ 2öe(fdjlanb erfannte unb if>n auf

biefe§ 2trbeit3felb f)inwie§. Mit glüfyenbem Eifer unb Ijetben*

mutigem Ungeftüm warf garet fid) auf fein eoangelifd)e§

2trbeit§fetb, juerft im würtembergifa^en Mömpetgarb, bann im

bernerifefien Sten, allein, wc()rto§, nur mit bem Sorte ®otte§

bewaffnet, unter einer erftaunten unb empörten ^olf^menge.

<Sd)ettworte, (Sdjtäge unb Mutige Sunben fa^redten ifyn niajt

ab, er fefyrte immer wieber unb trug am (Snbe mit ber Mad)t

eoangeüfd)er Saljrfyeit ben (Sieg baoon. 33on Neuenbürg,
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feinem befenberä erwählten 2trbeit3felbc aus, erfcfjtcn er immer

wieber in ben (#emeinben be3 SaabtlcmbeS unb miebcrtjclt in

ben &xitbcntcr^£f)atcrm, bi§ ®enf ifyn üon 1532 an für

meutere $at)re fcffelte. ^cibenfdjafttiajer Söiberftanb, gewalt-

tätige Vertreibung entmutigten itjn mfyt, bi§ ev burdjbraug,,

ba3 (Soangelium gegrünbet nnb burefy bic rird)üd)c 89erfaffuttg

gefi^ert fyatte. &utge ftanb garet allein, ba()ev n Qttrtttgft

fürs oor beffen £obe in 23e3ief)ung auf [eine &mb§teute flaute:

„£)a§ fransöfifc^e 2öo()Ueben t)ätt fie fo gefangen, bajs fie lieber

frud)tlo§ 31t ($runbc gefyen nnb ftntnm unter bic Xiu-annen

fidj butfen, aU öffentlich (Etjriftum befennen wetten." $n
Sabin gewann er ben fiegrcicfycn Reifer, bem er |Ut Seite

ftanb, f)i% biefer in ($enf bie eoangetifdje ®(aubcn§burg gegen

atte Angriffe gefidfyert l)atte. 9i
v

ad)bem garet in feinen fpätern

Qatjren Neuenbürg jur §auptftation feiner 2Birffamfeit erleben

f)atte, richtete er oon ba au§ in unermübticfyer Mftigfeit feine

ll^iffion^reifen p ben 2öalbenfern, uad) bem ©üben graul

reid)3 nnb nadj Wlfy. ©3 giebt fein fd)önerc3 ,3cua>
n ifi für

garet, als baft if)tn Sabin fein ganzes ^cbeii lang mit im?

manbelbarer greunbfd)aft äugetfyatt war. garet ftarb 1 565

unb überlebte atfo bic brei großen Reformatoren, glürftidj im

fiegreidjen SBcftanb ujreS gemeinfamen SBetfeS. SatwuS urtbeüt

über garet: „C'est 1'exemple de son long apostolat, tout

rempli de perils, de miseres, et Supporte avec l'intrepidite

naive d'une ame profondement religieuse, ce sont ses

energiques vertus et le desinteressement parfait de son grand

coeur, qui ont eu une admirable influence sur le genie

moral de la reforme et de ses ministres. Peut-etre n'eut

il pu lui inenie conserver long-temps ses conquetes, mais

il les a inaintenues dans la voie .d'une regeneration vrai-

ment religieuse, jusqu' au moraent marque par la provi-

dence, oü, consolidees par la main d'un grand houinie,

elles devaient servir de base ä l'edifice entier de la reforma-

tion francaise."

$)ie sPflange, welche garcl gcpflanjt fjattc, würbe buren
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(Saltritt junt wcttüberfdjattenben Saume. $einc ©tabt ber

lihvtft enl) ett bat in bev neuern gtit auf bie allgemeine Kultur

einen jo ttefgreifenben uub langanlialtenben (Einfluß ausgeübt

tat* ©enf. DiefeS ®cnf, eine ganj Heine ©tabt, ofute fHeic^-

tl)um, ofyte politifdjen (Einfluß, einte ^änberbefife, erwarb fidj

oen Kumten beS proteftantifdjen SRomS. £)iefeS auSge^eidmete

(Gepräge erhielt ($enf buraj Sabin in weit Ijäfyetm ©reibe,

als Wittenberg burä) £utf)er uub Qüridj burä) guringlt. grctltä)

barf man nie üergeffen, baß ©enf biefen Sorjug geiftiger

ilebertcgenljeit nur baburdj erlangen fonnte, baß bie freie

©djweij für baffetbe ben fdjüfcenben §intergrunb bitbete. (Srft

nad)bem ^rainglt baS mäd)tige Sern für ba§ (Et>angcüunt ge*

wonnen fyatte, unb naa^bem Sem burd) (Eroberung be£ Söaabt*

taubem beut (Evangelium aud) in feinem weiften (Gebiete eine

fefte ©runbtage gegeben, mußte granfreidj ben bitten ber

beiben gewid)tigften ©täube ber (Eibgenoffenfd)aft efjren unb,

obgleich ftets tüftern nadj ber wot)(gelegenen ©ränsftabt, feinem

Verlangen gegen ba£ mit Sern öerbünbetc ©enf (Gewalt an*

tfyun. ®enf mit feinen 6500 (Einwolmern war fdjon im fünf

je^nten Qfatjrbunbcrt eine für bie Umgebung wichtige ©tabt

burdj ifyre (bewerbe in ©eibenftoffen, (Mbarbetten unb SBaffen,

namentltä) aber burd) bie vier oon ben benachbarten Säubern

ftart befugten Neffen. £>ie betriebfame, aufftrebenbe, naa)

bem ^orbitb ber ©d)wei$ um poltttfdje unb religiöfe greifjeit

ringenbc Scoölferung mußte tängft mit bem bifdjöflidjen §>of

unb bem §er^oge t»on ©aüopen unb beffen ftreitfüd) tigern 21b ei

^erfalten fein, meiere beiberfeitS bie Unabfyängigleit ber ©tabt

bebro()ten. Allein bie Unruhe unb ©efafyr ber unaufhörlichen

£)rangfale unb kämpfe fyxtte unter ben lebhaften ®enfern

einen fo tiefen unb teibenfdjaftlidjen gwtefpoft ber ^arttjeien

hcroorgerufen, baß eine friebtidje (Entwidlung ber bürgerten

unb geiftigen 3uftanbe fid) bafelbft nicht erwarten ließ, $n
biefem wilben unb feinbfetigen betriebe nebft ben bamit Oer*

bunbenen rohen bitten war ®enf wenig geeignet, ein bittet*

punft geiftigen Gebens §u fein. %{% batjer (Ealoin fein $$ater*
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lanb öerfoiffett mußte, toax nidjt ®cnf, fonbent 23afel feine

3uflucbt|tätte, wo er bie Qeit unb sJiu^e fanb, fernen „Unter

rtdjt in bcv djrtftltdjen Bieftgum" öetfaffett, fem etfteS ©et!

nnb tag ctnffugrctc^fte unter allen reformatorifdjen Sdwiften.

Dtadj ®enf fam (Saloin nur auf ber £)urd)reife; wenn er fidj

aber bafelbft fcftf)altcn lieg, fo bewirfte btg wobl weniger

Jarel* orobenbe remterftimme, afe beffen Vorftellung, bajj ber

febon ausgezeichnete unb befannte äRatra jur (irbaltung* unb

33efeftigung be3 ©uangeliums in ber Stabt felbft „notfyweubig"

fei. garcl t>atte ausgeteilt, btc SDhjjbräucnc al^ufitaffen unb

bog (Söaageltum su prebigen, aber ntdjt, um mit beut eoangeii

)cf)en Q3efcnntniffe ba3 ganje bürgerliche Veben unb bic Sitten

in Uebercinftimmung ju bringen, eine heilige ®emeinbc gut

Gbre ®otte§ ju grünben. £)te (Genfer jeboa), ftolj auf fete

neulich errungene bürgerliche unb religibfe greibeit, wollten

fidj bem ftrengen (M)orfam gegen ba§ 00« (Sabin gepredigte

®efefc ®otte§ nidjt fügen, bafyer ber Reformator fagt: „2113

ich in biefe Stobt fam, oerfünbigte id) wobl baS (mitgelium,

aber e£ mar Wieg in großer Verwirrung, afö beftänee tag

(Sbriftentbum in nidjt£ 5lnberm als in ber gefftiftung bet

Silber." 5113 bemnach ber beloeumütbige ÜDtatm Durchgreifen

unb ba3 ganje ^eben ®enf£ nadj ber Vorfdjrift bes Sorten

®otte£ umgeftalten wollte, traf iljn bie Verbannung. £och

^atte fta) ber unbequeme Strafprebiget ber Stabt fdwn ju

fel)r bura) feine SBe^eit unb feinen in ®ott geftärften Hillen

bewährt, als baß friefelbe in U)tn ltidu bald wieber, in ber

Stemme .vrifdjcn ber .Habgier ftxatäctitifl auf ber einen unc

33ern£ auf ber anbern Seite, ben rettenben Reifer in ber

}totf) erfannt fyättc. ^3ci ber neuen Berufung regnete ®enf

auf ben für &aloin gewichtigen 33eweggrunb jur #hieffct)r:

„Notre ville est le port de refuge pour les proscrits de

France et d'Italie." Mein er würbe nimmer beä (Steifte*

tro^iger Unabbängigfeit, welchen it)tn bie (genfer l'tbertiner

entgegenfe^ten, üDtciftcr geworben fein, wenn es il>m nicht ge*

lungen wäre, ba<S alte Ötenf oou ®runb au§ um^ugeftaltcn.
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Tai"; Sabin eine (ange IHei^c oon §ärteu unb (Sewahtbätu]

fetten gegen bie geinDe feinet ^Keformationswerfe» nadj*

gewtefen werben fann, ift ntd^t läugnen. Wotx er Jjatte

oon Anfang an fein §ef)t, bafi fefcj §er$ ni<f»t an (Senf fyieng,

wie er baffelbc oorgefunben tjatte, fonbern bafc er biefc Stabt

nur a£g ben wof)lgelegenen Stanbort betrachtete, oon bem au3

er jnnäenft auf [ein 35atetlanb unb bann auf bie für baS

Soangelium empfängliche SBelt wirfen fonnte. S§ ift ein

eitle» 23emüljen, ben 23ewei3 leiften ju wollen, bag ®enf o^ne

Cialinn bie greif)eit unb baS Soangelium Kitte behaupten

tonnen. Tod) wenn man biefc Q3ef)auptung gelten laffen

wollte, fo ift bagegen fo oiel gewiß, ba§ (Senf otjne Sabin im

befdjränften Sirfungslreife einer ^rooinjialftabt ftcfyen gc*

blieben wäre. }iur bie „2<ta\)t Sabina," b. f). ba3 oon Sabin

erleudjtete unb wiebergeberene (Senf fonnte bie 3uflud)tftätte

alter derjenigen werben, weldje in ben £et)ren Sabina tt)r

g'unbantent unb fljteft Zxtft fanben. 3n° c
ff
cn $ e§ fefc ^

greiflitt), wenn fidt) bas alte (Senf gegen bie Aufnahme neuer

Gräfte fträubte, welche fowol)l burdj bie Ueberlegenbeit ber

Qafjl als ber Q3itbung ba§ bisherige fröhliche unb weltgcfällige

Gepräge ber Stabt au^ulöfaVn brof)ten. S3 beburfte ber

gangen Sei^eit unb Umficr/t Sabin», um nadj jahrelangen,

alles
1

gcfäfyrbenbcu kämpfen bie cnbltct)c $$erfdjmel3ung ber

neuen Elemente mit bem alten (Senf ju Staube gu bringen;

unb e§ ift gugleid) ein unläugbarer beweis ber bebeutenben

Gräfte, weld)e ba§ alte (Senf in feinem Sdwoße barg unb be*

wahrte, bajj bie urfprüngli^cn (Senfer (Sefdjlecfjter im Sauf

ber 3;aljrljunberte jur S8Iütr)e ber Stabt eben fo oiel beitrugen

alz ber neue guwaa^ö.

Senn (Senf, burd) Sabin gut ^flanjftätte be§ eoangeli*

fdjen (Slauben» erhoben, burd) feinen Sinflujs auf bie eoan*

gelifd)c Seit obenan ftefjt, fo fonnte e* boeb oiefe Stellung

nur unter bem Sdm£ unb ber SDfttwirfung ber oier eoangeli*

fdjen Schweigerftäbte, Qürid), 23ern, 93 a f e t unb ©djaff*

Raufen, behaupten. Seitbem ber fran^öfifetje £bnig granj I.

Sftörifofer, Süangeltfdje glüdjtlutäe. 2
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bie (Schweiber auf bcm ©djladjtfelbc oon Sftarignan lernten

gelernt fyatte, gewann bie greunbfchaft mit bicfem ftrcitbarcn

%Mk für if)tt ben hödjften SBcrtl). SSSäljrcnb btc aus beut

$bel gebilbcte franjöfifc^c bettetet an STa^fcrfcit oon feiner

ber $3elt übertroffen würbe, fehlte e£ bent fran^öftfe^ett §eere

ber bamaligen Qeit an einem feften uub juoerläifigeu guftoolf.

£)iefe ^tiefen in ben fran^oftfehen ©dtfadjtvciljen füllten in Qu*

fünft bie ^chweijer ausfüllen, baljer fct)Ioß gfrems mit benfelben

1516 ben ewigen ^rieben unb balb barauf ein bauernbc*

Sßünbniß, an wettern alle Kantone Xfyil nahmen aufcer Qürich,

bent balb and) 23em fich bcigefellte. £)iefc burd) bie s3ieforma

tion herbeigeführte l*o3fagung ber beiben erfteu unb mächtigften

Stäube ber (Sibgenoffenfajaft oom frembeu ÄriegSbienfte war

für ben fransöfifchen $onig nnb feine ^olitif »Ott empftnb

lid)cm 9?adjthetl, welker burch ben $rieg, ber jwifa^en ben

getrennten (MaubenSgcnoffen anzubrechen breite, noch größer

unb nachhaltiger geworben wäre. (5r fud)te bal)er biefem Oer

hängnißoollen gwwfadt burd) nachbrüdlidie Vermittlung &u

begegnen. £)iefe feine ocrmittclnbe Bemühung fonnte um fo

me^r auf ©rfolg rennen, ba er lange 3eit gegen bie Dieform*

beftrebungen im eigenen £anbe fich naajfichtig erwiefen URb

feine ©a^wefter Margaretha, bie Königin oon ^uroarra, ficf>

•mr Deformation befannte. Allein pr Untcrhanblung mit ben

eoangetifa^en Stäuben war ber Damalige frau^oftfehe ©cfanbtc

in ber <Sdjwci3, ber 33ifa^of $ofjamt oon &mgcac, |>ew 11011

Voisrigault, nicht ber geeignete Biaxin. T)er Honig febtette

bal)cr i. 1529 als außerorbentlicheu (#efanbtcn g-raufreiebv

bei ber ßibgenoffenfehaft ben eoangelifeh gefinnten (General

Lambert 9Jlaigrct. Qnx Verhanbluug mit ben eoaugelifdjcn

Stauben ber föibgenoffenfchaft tonnte ber Koma, feinen wir!

fantern SÜtaun finben, welcher ben Srfnoeueru oon fvüoev ber

längft befanut war. @o fel)en wir oon ber fran.^ftfdjcu

^olittf einen fpätev wieDerholtcu otit^ofcbla^oit r ba$ für

Unterhanblung mit beut s>lit^lanbc eine (töcjiunung oenufct Kürte,

weld)e in ber ipeimat blutige Verfolgung traf. ^>ä^rcnb bal)er
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3Mgret oon bat fatfjoltfdjcn Stäuben mit Mißtrauen auf*

genommen itub fein Ratl) imb feine Vermittlung oon bev §anb

gewiefen würbe, trat er fogteid) mit ßtuuigti in nähere Ver-

biubung uub in oertrauten Söriefwedjfel, fo baß ber Reformator,

oon ber ®cfinnung bc§ ^eootfmadjtigteu auf biejenige feinet

§errn fd^ießeub, auf bie Verbinbung mit granfreia) totti&vt&

fefyenbc ^(änc baute, inbem er §toif$en bem Äönig uub beu

coangelifdjen ©täbten ein ©djufc&ünbniß für 9ütfred)tl)a(tung

bcS eoangclifdjen (#(aubcn§ beantragte, worin atferbingg ber

©djioeia nebenbei and) (Mboovtfjeilc in $u£fta)t gefteftt waren,

im s#ügctncincn aber eine fo cfjreufyafte, gleidjberecfytigte Stellung

neben bem großen ©taate, wie bie ©djroctj eine fötale fpätcr

niemals mefyr su beanfprüfen wagte. 2Bcnn 23oi3rigault biefen

Vorfdjlag mit ©pott aufnahm uub Maigret benfelften auf

beffere Qätm ucrfdjob, fo gereift c3 Qwingü nidjt§ befto

weniger ju großer (£()re, baß er beu §od)finn uub beu Mutfy

(jattc, ftatt ber fpätern etenben Mietverträge einen be§ grei*

ftaatc£ würbigen ©taatöoertrag oorjufdjlagen.
1

Laurent Maigret, ber SÖruber be3 Vorigen, wegen

feinet $nfel)cn3 fowofjl aU wegen feinet 9rcia)tf)uut3 genannt

„le magnifique," war ein Vertrauter gran^ L, oon biefem

1520 mit einer geheimen ©enbung an beu ^abft beauftragt

uub fjatte i^m wcüjrenb be§ gelbsuge§ in Statten aufopfernbe

£)ienfte geleiftet. Widxt biefe £)ienfte fcptjten beu Mann,

welker ben Mut!) fyatte, ftd) bem proteftantifdjen SBefenntniffe

anjuffließen, ntdjt oor ber Verbannung uub ber Beraubung

feiner (Mter. (5r fanb 1534 eine Quftud)t in ©enf, wo er

ftet) im folgenben $afyre ba§ Vcrbienft erwarb, bem bura^

fd)wercn Äricg mit ©aootyen bebrof)ten (SSenf bie §ülfe granf*

rcid)§ §u oerfRaffen, inbem fein greunb Vereti ber bebrängten

©tabt, welker 33ern in biefem $ugcnblicf weber ^eXfen wotttc

nod) fonnte, fiegreicfyen 53eiftanb uub Rettung braute. 3um
£)auf bafür befa?(oß ber Ratfy oon ®enf ben 11. V3interm.

1536, c§ fotte Maigret unb feineu ^öljnen für Seben^eit

eine SMntung uub ein Qafyrgeljalt oon 400 (genfer (Bulben

2*
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(50 £f)der) bewilligt werben, „fo lange er ein guter genfer

bleibt, in Betraft bcr Dienfte, welche er ber @tabt wäfjrenb

be§ $ricgc§ oon 1535 geleiftet, inbem er bie §ülfe oerfchafft,

reelle ber Stapitain be 55eret> herbeigeführt." 2(uch würbe er

mit bem Bürgerrecht befdjenft unb balb 511 einem Mitgliebe be£

(Großen unb 1544 be3 fleinen $athe§ eruaunt. Qu ben Un*

ruhen, weld)e burd) ben Reißen $ampf ber gibertiner gegen bie

in ®enf niebcrgetaffenen Jraujofcn [ich erhoben, würbe Üftdigret

oon ben SHathSftellen auSgefchloffen, jcboch ocrblieb ihm bie

jährliche ^enfion unb ba§ Vertrauen (SalmnS.

Von ber Qtit an, ba Sabin (ich in (Senf uiebcrlief?, war

biefe§ bie Stabt auf bem Berge, 31t welcher bie coaugelifchcn

(Semcinfdjaften granfretdjs auffchauten unb wol)er fic oon nun

an £id)t unb geben empftengen. £)enn 31t gleicher Qeit be

gannen tri granfreich bie Verfolgungen gegen bie <pugenottcn.

Sohl war ber lebensfrohe unb ritterliche $önig granj L, bcr

g-reunb bcr SBiffcnfdjaften unb fünfte, für freie $been nicht

unempfänglich, aber fo wie bie Deformation bie gunbamcntal

Vohren bcr fatholifcbcn Kirche bebrohte unb fomit einen 3wic*

fpalt in geben unb bitten herbeizuführen unb ben unbebingten

(Sehorfam erfchüttern ju wollen fehien, au ben ein fran^öftfeher

Möuig gewöhnt war, rannte er feine «Schonung metjt unb

ftrafte bie Äet^erci mit geucr unD Schwert. @3 ift babev

irrig, mit Bc^a anzunehmen, g-rana fei anfangs burd) feine

Sdnoeftcr, bie Königin Margaretha oou sJiaoarra, ber föefötma*

tton günftig gewefen, aber burch eine 1534 311 Neuenbürg ge

bruefte ©ehmähfehrift gegen bie üJttcffe, bie felbft 511 $ati8

unb an feinem yimmer augefchlagen würbe, in $ox\\ geraten.

Vielmehr lieg er bie eoangelifd)cn ^rebiger gewähren, fo lange

er glauben fonntc, baß eS fid) nur um einen Zdnilftrcit

hanble, fo wie aber bie mit il)in enge oertninbete unb gegen

ihn fo freigebige franjöfifche Kirche il)n um feine §ülfe gegen

bie fülmen Segnet anrief, nabm er cntfd)loffen unb für immer

gegen bie .sjngenotten s
J>artl)ci.

föte (Senf ben coangelifchen Befennern, welche ben
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i. Q. 1535 p Sßariö attgejünbctcn ©Weiterlaufen entflogen

waren, btc erfte gupudjtftätte bot, fo fommt Neuenbürg bie

(Sf>re im, baß bafelöft i. % 1538 bie erfte proteftantifdje %vß*

gäbe ber 33ibel in fran^öfifWer Styradjc erfdjien, überfefct t»on

^ßeter Robert DUoetan, einem 33erwanbten £afoin§, unb

oon biefem nebft anbern (Setftltdjen ®enfs burdjgefefyen, er*

mögüdjt burd) einen Beitrag ber SBalbenfer oon 500 <35olb^

gnlben. %{% Qeugniß ber ®(auben§freubigfeit jener erften t>er*

folgten eoangelifcfyen 53e!enner führen wir eine @tette au§ ber

Sßorrebe DUoetan's an, worin er bie f). @djrtft ber ttvdjc

empftefjlt: „Veux-tu toujours appartenir ä maitre?

n'est-il pas temps que tu ecoutes ton epoux? Christ

t'aurait-il aimee en vain? Lui veux-tu point donner ta

foi? n'y a-t-il pas assez de biens en la maison de son

Pere? As-tu doute? As-tu peur? Pauvrette, n'est-ce pas

lui qui doime la vie immortelle? N'aie egarcl a ta petitesse,

puis qu'il te considere en sa hautesse et qu'il lui plait

d'elire les choses basses pour faire honte aux choses

altieres. II est vrai que de ta part tu ne pourrais apporter

ä ton epoux chose qui vaille, pauvrette! Mais qu'y ferais-

tu? Viens donc hardiment! Viens avec ta cour, tes in-

juries, tes einprisonnes, tes bannis. Viens avec tes tenailles,

tes fletris, tes demeinbres. II les veut; car lui-meme il a

ete ainsi en ce monde, et il les appelle amiablement, et

n'est ce pas pour les soulager, les enrichir et les faire

triompher avec lui en sa cour celestielle? 0 noble Eglise,

heureuse epouse du fils du Roi, aeeepte donc cette Parole

oü tu pourras voir la volonte de Christ, le tien epoux."

£)ie tjülfreiben 2BaIbenfer, mit benen wir un§ oft befdjäftigcn

werben, (egt Düoetan ber ®irä)e folgenber Wlafon an§ $e$:

„Mais ne voudrais-tu point t'enquerir, 6 Eglise, quel est

cet aini inconnu et cet etrange bienfaiteur qui se mele

ainsi de te donner le tien? Ecoute! le pauvre peuple qui

te fait ce present a ete plus de trois cents ans banni de

ta compagnie; il est epars aux quatre coins de la Gaule;
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toutefois. e'est le vrai peuple de patience. Ne le connais-tu

point? C'est ton frere, ton Joseph, qui ne se peut plus

tenir qu'il ne se donne ä connaitre ä toi. II attendait

toujours que tu vinsses ä reeonnaitre ton droit qui fest

conimun avec lui . . . . et maintenant que tu es un petit

revenu ä toi et que tu commences ä reeonnaitre de quelle

race tu es, ee peuple, ton frere. s'ayanee et t'offre amiable-

nient son tout." 2

2. £ae ^cvtinltnif) Der Sdjtofia |U Jranfveid).

$£enn bie mit ber (SHbgenoffenfcbaft r-erbünbeten Stäbte

ber remanifdjen £anbfcbaften, ®enf unb Neuenbürg, bie erften

3uflu6tftätten für bte §ugenotten waren, fo ersetzten fieb

baneben bte et»angelücben ^ebtreiserftäbte al3 bie erften unb

bebarrlicbften 3?efcbüfcer ber verfolgten ®laubensbrüber. ®eittt

fd)on ben 13. ^uli 1536 oerroenbet ftcr) ßürtd) bei Jranj I.

für bafelbft aufgenommene g-lücbtlinge. Unb inbem 3UT^*
bei 53em um $cn?iüigung einer ©efanbtfcbaft an ben ^önicj

naajfucbt, wirb bezeugt,
r
,c3 babe t»on &nget)örigen be3 JRtatcß,

fo bieg 3a^r ^cr ^cx m% flcwoljnt, niebts anbereS bemerft

nodj oerftanben, benn alle Xreu unb ©aljrfjcit gegen ben

Scnig, unb baf fie ftül unb toofjl fid) bei uns gehalten": e3

möge Urnen baber bie Otücffe^r r-erftattet werben. 3
(Regelt dnbe

be3 ^aljre* gefeilte ficfS audj ^trapurg ju ben eoangelifdjen

^ebtrei^erftäbten, auf 5>em?enbung (SalmnS unb garels bei

(Sapitc unb 33ucer, um ben &cmg butcb eine ®efanbrf<fKift

für bie bebrängten @laubenSgencffen anjugeben. 4 2£a3 fidj

jeboeb oon biefer erften ®efanbtfd)aft erwarten lief, gcr)t aus

ber glekb^eitigen allgemeinen (Irrflärung be* Königs V™0*/

ba§ nur benjenigen feiner ?lngebcrigen ^mneftie unb iRücffcf»r

geftaltM fei, weldje ben ecangelifcben (Glauben abfdniwrcn.

£afjer berichtete Sern ben 13. Wäx% 1537 an bie etungeli

fdjen Stäbte, „beS &öuig§ ^cbwefter, bie Königin r-cn }iar»arra,

fjabe ben möglichen Jletfe angewenbet, bie ®efanbten pH

Tcrbern, aneb f)abe fidr> ber Äötrig in feiner Webe anfangs riel
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gttäbiget mcrfen (äffen, bann aber nadjtnate bie fdjriftltdje

Antwort gefallen. £)ie (SJefanbtcn fjaben Ujr 53efte£ getfjan

unb treulich gefjanbeft, aber nadj §of§ SCrt Antwort erlangt."
5

Da bte 2lu3(agen für bte frudjtfofe ®efanbtfa>nft nafye an

taufenb ^funb betrugen, tttadjte Qürid) bagu bte SBemerhmg:

„@tn fcfyinbar (auffatfenb) Soften, bod) um (Rottes Sitten ge*

fdiefjen. @§ fei ber föibgenoffen 23rautf), wer ausgegeben, ber

fyabe bte (Sbre: babet fotten fie es Metben laffen unb bte (£r*

ge^ung twn ®ott erwarten." 6

33ei atter ^parfantfett ber ^djwei^er geigten fie burdj bte

Xf)at, bajs ifjnen ba§ für ©deuten angelegte Kapital ftets

eine aU fegenSreid) geartete Ausgabe erfdjien. 3)arin trafen

bic fran^öfifa^en (SftaubenSgencffen mit ifynen in gleidjcr ®e^

finnung ^ufammen, bafjer fprad) garcl in SBe^ieljung auf bic

(spulen fd)on früfje ba3 benfwürbige SÖort aus: „Que la oü

ecoles sont dressees, qu'elles soient entretenues, en reformant

ce qui a besoin d'etre corrige et en y mettant ce qu'il faut.

Et lä oü il y en a point, qu'on en ordonne, et au Heu de

la moynaille et des charges de la terre, qu'on regarde gens

de biens et de bon savoir qui ayent grace d'enseigner avec

la crainte de Dieu, et enfants aussi bien naiz (nes) et de

bon esprit, ayant la semence de la crainte de Dieu. Et si

les peres ne les peuvent entretenir, qu'ils soyent entretenus

et instruits en toutes bonnes lettres, selon qu'ils seront

eapables, et apres, selon que Dieu leur donnera de grace,

qu'ils servent ä l'hoimeur de Dieu, ou pour enseigner le

peuple ou autrement, et qu'on n'empeche les bonnes lettres

et bonnes sciences et les langues; car de tout cecy le coeur

fidele fera son profit et fera tout servir ä l'honneur de

Dieu et au profit du prochain." 7
(§& war bafyer eben fo

weife als wofyltf)ätig, bajs 23ern fdjon 1537, ein $af)r nad)

Eroberung be§ 2öaabtlanbe£, mit §ülfe ber frankojtfäen

glüdjtlinge bte ^fabemie t>on Öaufanne grünbetc, um burd)

bie Unterweifung im eoangelifcfyen (Glauben fidj bte §erjen

beS neugewonnenen SßolfeS gu eigen p madjcn.
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Tie einfachen ©dpoeftet nannten bie rmcbetfjolten 35et

fidjenraßen bet gttanbf^aft unb 33unbeögcnoffcnfc^af t öött

Seiten beS fran^öfifc^cn Köllig» im (£rnft unb glaubten auf*

S03ott, bafjer üennenbeten fic fid) oon Anfang, aüerbingS ofyne

große Sberebfamfeit unb ofmc gefdn'cft auSeinanbcrgejctne '^rünbe,

aber in feftem Vertrauen auf bie gute Sacbe unb auf be§

allerd)riftlid)ften ftönig* menfd)iid)e3 Erbarmen für beffea net

folgte ®(aubensbrüber. So ftü£en f icf> bie oier eoangelifenen

Stäbte 3üridj, 8wäi 33afct unb <Sdjafff)aufen in Oer lateini

fd)en äuförif* 25j Quni 1541 namentlich auf oie Ifyat

fad)e: „£a cS bie ^fltd)t großer Jürften ift, bie d)riftli6e

Religion nad) fyöcbftem Vermögen 31t föüfeeit, jo »etfj Gucr

,§o^cit n>of)l, baf> bie Religion mit mclen unb oerfd)ieben

artigen $rrttnimern ber frühem geiten oerbunfelt ift."
s Ter

Vvönig fefjrte fid) jebodj nid)t an bie ©Uten ber Stäbte unb

bie Verfolgungen nahmen au Slusbefynung unb .parte 31t.

£)af)cr crjd)ien (Ealtnn 1545 bei ber Xagfa^ung 31t Neroon

unb bat für feine armen £anb3lcute, namentüd) audj für bie

2£albcnfer, unb im fotgenben Qabre erfdjien er anfe- üfteue,

banüt man fid) nun ber glüd)tlinge erbarme, totläfi fieb cntS

ber Qerftörung unb bem 331utbabe oou lOcerinbol unb SafmereS

gerettet, ßunäd)ft nafym fid) ®enf biefev ^aioenjer au unb

überlief ifyncn unbebautes £anb in ben (Semeutbe* Reiten

unb $U 1H)/ mo fic fid) in ber galjl üon 700 mcbertiefcen

unb mit 311m ilerne ber oortrefflidHMi Vanooeoblferung oou

($enf beitrugen. — 2lud) oerwenbeten fid) bie etxmgclifdjen

Stäube für einen einzelnen Wlam, für ben 311 Voou gefangenen

£f tarnan SBlonbcl, ein als „fromm, reblid), tapfer oer

rü()mter SDtotSj für ben man tia£ Söcfte tl)un müffc, bem

guten @l)renmann 3U Reifen." (Snblid) erlieg ber Äönicj ben

27. ^[uni 1547 folgenbc Antwort an bie eoaugclifd)en Crte. 9

„Tres chers et grands auiis. Nous avons recu vos

Lcttres par lesquelles vous faites seavoir le grand Regrot

et Deplaisir, quo ce vous a ete d'entendre les cmellos et

horribles persecutions qui ont ete faites contre les Yaudois,
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gens innocens et tres saintement reverans la Religion

chrestienne. T. ch. e. gr. a., nous vous avons plusieurs fois

fait enteudre que nous ne vous empechons aucunement au

fait de vos sujets ni de votre maniere de vivre, mais nous

nous somnies touiours montre vos amis en ce que nous

avons pü, nous inelant seulement de l'administration et

gouvernement de nos sujets conime un bon prince doit et

est tenu de faire. Et trouvons bien etrange que Yous Vous

veuillez nieler du fait de nos sujets et de la Justice que

nous leur administrons, appelant cruaute la Penition que

nous faisons faire ä ceux qui ont commis plusieurs Re-

bellions et Desobeissances ä l'encontre de nous, faisants

entreprises sur l'une de nos principales villes de frontiere,

et qui sont contrevenants a la Loi qui se observe et que

nous voulons etre observee en notre Royaume; Et ne

voyons pas qu'en cela ils suivent la verite Evangelique

dont vous dites qu'ils font profession; Et davantage nous

voulons bien avertir que les dits Vaudois et autres here-

tiques que nous avons fait punir, avoient telles erreurs que

nous pensons certainement, qu'il n'y a Prince ni Cornmu-

naute en Germanie qui les voulut tolerer en ses pays, et

quant ä nous, nous ne sommes pour les souffrir es notres.

Vous priant que quand vous nous ecrites par cy apres,

Vous ne veuilles point user de tels si etranges termes

connne Cruautes et horribles punitions, afin que nous

n'ayons occasion de vous faire Rüde Reponse. Et nous

ebahissons vü votre Prudence accoutumee que vous nous

ayes voulu ecrire une si legere lettre etc.

Francoys.

De l'aubespine.

Qu jener Qdt, ba ber fran^öftfcf/e ®üntg bie frommen

^ünfc^e ber et>angeftfd)en Stäbte fo f)od?mütf)tg fyetm fdjtcfte,

machte ftcfi wemgftens nod) ber Unnuüe gegen ba3 fc6maa>oüe

^er^ältntB £uft. £af)er toatf Mb barauf ber Hauptmann

^cb. g-etir Kenner r>on auf§ ^ene bie grage auf:
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„Db einet djrtftttdj früen ftatt unb lanb nü^lid) unb fjetlfam

fige, fitt) mit bet &ron granfridj §u oerbinbenV" }todj oer*

neinenber Beantwortung bet grage fdjliegt er: „1. (§:§ ftnb

ötef ocrborben ßüt bie muffen riet) werben: ober fonft uner*

fättig £üt motten groß ,§erren werben: bie ftnb obermännli

im ©ptf, bingen arm $ned)t (wie twwirten) unb nemen fie

ben nu^ unb groß folb, onb muß ber gemein man ben fopf

barfjan. 2. £)er gemein fned)t brückt Soften mit fleibung,

fduttö, gwer, £>arnifdj mit im ^trägen, onb ein baren Pfennig

audj, bringt nodjrocra fum fo oiel fyeim, f)ette mee bie wil mit

fyolsfdjitten üerbtent. 3. £)a erliggen bie gwerb unb (Stüter,

fün unb frted)t laufenb baf)in. Die Rätter f)änb alfo ire fün

bem $önig 51t mengen sogen. 4. Die fneajt wenb t>ic( ee

ben tönig, benn wi)b t»nb ftnb unb ire tjüfer behalten. ift

aua) alle gefwrfame bafyin. 5. Serben fie ba uffen über

wunben, werben unfäglicb, oiel wtttwen unb waülin: bas lanb

ba£ muß erwarten beS frmbs nadjbrud. f$et baroon fumpt,

ftfcenb ben Matteren frumb unb tarn of ber cmttfdjen; barau

gibt ber tünig nüt. 6. ($wünnenb ft) bann ba offen, fommenbs

fycim mit roub belaben, bringen nur böfe fitteu unb plagen.

Unb ba§ ift ein 23o3 gelt ba§ alle unjuc^t anriet: ba gilt

fein fa^ung nüt mee bei benen rauwen frieg§lüten, funbev

buren, fpilen, fuffen onb freffen onb alle böfe: unb fragen

niematt nüt nad), of ba3 folget bie rad) unb ftraf (Rottes beS

§errn, bem fomlidje3 mißfallt gwüß. £)aoor bewar on$ ®ott.

2lmen. Bebenft ba§ ©nb." 10

.petnrtdj IL, ber ©ofm oon g-ranj I., oou bet unev

bittlidjcn ®eiftlid)feit unb ben nad) ben (Gütern ber

teftanteu gierigen Söflingen beeinflußt, war in feinen SSet

folgungen fcfyonungSlofer als fein 33atet. SttS caher bie eoau

gelifdje ©djwei^ bie gorberung beö ftönigS, bie fnigenottifdjeu

rytüdnlinge unb namentlid) bie ^väoifanten BßS&UWetfeH, uu

berücffidjtigt ließ, jeigte er fidj befto ftrenger, ba fünf junge

granjofen, welaje auf ber tbeologtfdjen @d)ule $u Vaufanne

gebilbet werben waren, nad) ifjrem tViterlanbe jurücfteerten,
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um bafelbft ba§ ©oangeüum §u prebigen. (§3 waren !9?ärtfal

ma, ^eter (gcrtba, Äarl gaure, ^eter iRaüttjereS

unb 35 entfärb ©egutn. £)urch einen oerrätherifchen SHeife^

gefaxten, ber fte in fein §au§ tocfte, mürben fie bem

(Gerichte überliefert, Wethes burdj eine lange, ftrenge §aft fte

evffüttern unb ^um 5lbfaü bringen wollte, ©ie festen jeboch

ben 23efef)rung§t>erfud)en eine f)elbenmüt^ige ©ntfa^ (Offenheit

entgegen, namentlich auch burd) mehrere Briefe ©atoins nnb

33iret§ in ihrem (Glauben befeftigt. 2(uch 33ern oermenbete

ftd) aufs Üefceöoäfte für bie gelinge ber oon if)m gegrünbeten

unb befaßten Sehranftatt gu Saufanne, fo baß Sabin fanb,

wenn irgenb etwas 3U erreichen fei, müßten t§ biefe bitten

53ernS äuwege bringen. 2Mhrenb ber mehr als ein Qat)r

bauemben ©efangenfa^aft erhielten bie Jünglinge £roft unb

manche (Srteichterung burdj bie @t. Gatter ^aufleute, wohnhaft

in ?oon, $of). $iner unb (Shrtftof unb £()oma<§ ftvllu

fofer, welche biefetben oft im ($efeinging befugten, für fie

mehrere Reifen unternahmen unb ümen währenb bcS ^ßroceffeö

bie IeH)aftefte ^()ei(nal)mc bezeigten. $lls afle ^Bemühungen

ber Rettung oergebüch waren, beftiegen bie QüngUnge ben

16. $lai 1553 mittag unb Reiter ben §>ol5ftof$, nahmen

her^ich oon einauber ^bfa^ieb, unb mitten in ben flammen

rief ber $ettefte feinen greunben §u: „$iuth, trüber, 3DMfy!"

33alb nad) ber (Gefangennahme ber jungen grangofen

fd)icften bie eoangelifchen ©täbte eine (Gefanbtfchaft an ben

$önig §einrich IL, melden ber SBürgermeifter Johannes
§aab oon gürtd) uebft feinem (Gefährten oon 23afel p £ourS

traf, ©rfterer giebt ben 29. $u(i 1552 oon ber $lubiens

Bericht. @ie haben ben ®önig gebeten, er möchte feinen 23e*

amteten befehlen, nicht fo rauh mit ©trafen gegen bie Sfte*

formirten su oerfahren, ©ic motten ben $önig nicht belehren,

auch ntdjt für Ungehorfame gürbitte ttum, fonbern nur baS

(Gefuch ftetfen, ba£ ihre (GlaubenSgenoffen bie h- ©a^rift tefen

unb ohne 2(nftof$ ihres (Glaubens leben bürfen, ohne miber ihr

(Gewiffen gebrängt 5U werben. $ber ber ®onig mar geftiefett
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unb eben im Begriff, mit feinen Jerxen anf bie $agb

reiten, bafyer gab er bie furje $ntwort: „Qdj l)abe bergleiajen

91nmutf)ungen mer)r gehabt t»on (Sud); aber id) bitte, $frc wollet

mid) in meinem 9leid)e nidjt betrüben nod) irren; benn id)

tnnbere Grud) aud) nia^t in Euerem Regiment. Unb in Summa,

5111e in meinem flleid) biefer Religion ftnb $(ufrül)rer nnb böfe

Veute, beren id) nidjt will!"
11

tiefe fid) t>on §einrid) II. ferner um fo weniger irgenb

eine Sdwnung ber Hugenotten erwarten, ba er i. 1557

aud) in granfreid) bie fpanifdje $nquifiticn cinfüCyrtc; bod)

eine freunblid) au<3weid)cnbe Antwort auf bie 93erwenbung ber

eoangeüfd)en £)rte, in $erbinbung mit ben beutfdjen pro^

teftantifdjen gürften, für bie SBalbenfer im Zfyal 2lgrogne im

$uti 1557 madjte benfelben weitere ^erfudje jur ^flidjt £)enn

eben war Marmel, ein franjöfifdjer föbelmann, am SBorortc

crfcfyienen, welker bafelbft ein ^er^eid^nife t>on 135 ^erfonen

vorlegte, bie in ^arte, gum ct>angelifd)cn ®ottc£bienfte t>er*

fammelt, überfallen unb bem ©efängniffe überliefert werben

waren. (£3 fanben fid) barunter ^erfonen aller Stäube, Scanner

unb grauen. Sdjon waren brei berfelben hingerietet werben,

ein Sdjulmeifter, ein 2ßwofat unb eine grau, gür bie nod)

in yßaxiZ t>erf)aftcten unb für eine beträä}tüd)e $aty anberer

Hugenotten, bie ju ©ijon gefangen fafeen, oerwenbete ftcb

(£armel bei ber cüangelifdjen Schweis, unterstützt t»on garel

au§ Neuenbürg, Sfyeobor 33eja aus tfaufanne unb Qofyaun

be 33 übe aus (SJenf. Qürid) meinte, Bern follte wieber Setfei

meifter £illier unb gMtttS 2Ö£unbcrltdj an ben Stoma, aborbnen,

„fo bemfelbcn fonberlid) erfannt unb amnuttytg feien, ba fie

in Be^iermng auf bie ^albenfer mit einer ntcf)t ungünstigen

Antwort 3urücfgefel)rt waren." SBew aber ftnbet, bie 0efanbt

jebaft follte burd) Beauftragte fämmtltdier oter ei\ina,eltjd)en

Stäbte s3iadibnut erlangen. £)al)er orbitete 3ürid) $o banne*

Gfcfyer, Bern ftofjannes St)fe, Bafel 3(afob ®tffe unb

SchaffRaufen £ubroig Oed)Sün ab. £)ie ®efanbten erfdjeineu

im &>intermonat 1557 oor bem Äötrig mit ber fdjriftlidjen
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unb münblidjen SBitte für „bte Öeute im £f)ci( $lgrogne, für

biejenigen in '»parte unb anberu ©täbten, bie in hartem

fängniß unb big auf ben £ob bebrängt werben ber Religion

wegen": „de les mettre tous en liberte et hors cette mise-

rable captivite oü ils sont deteuuz, non pour crime public

ou prive, dunt on les saiebe ou puisse atteindre ni cbarger,

mafs pour cette seule raison, que purement et innocemment

ils invoquent et confessent le nom de Dieu, Et qu'il vous

plaise les laisser et tous les aultres qui font mesme pro-

fession par tout le royaume de mesme religion jusques ä

un commun chretien concille; En consideration que ces

pauvres gens vous ont toujours este obeissant, fidelles tres

affectionnes et bumbles subjects, saus rebellion des-

obeissance ny contradiction aulcune, et que par leur pro-

fession il leur est expressement recommande et rejoint de

vous reverer, obeir, prier pour vous, et porter tous les

frais et charges que leur voudrez imposer, Et qu'il vous

plaise encore leur donner cy apres seur (sur) acces et

gracieuse audience, moyennant laquelle eux et tous les

aultres qui par mesme occasion seraient cy apres accuses,

se puissent purger, deffendre et excuser devant votre Ma-

jeste."

©en 5. sftou. gab ber tönig perfönitä) eine nur gute

grcunbfd)aft ücrfidjcrnbe Antwort. £)a3 ^reiben be£ W\*

nifter£ jebodj brüette fid) tu 33e3tel)ung auf ben eigentlichen

©cgenftanb be§ (ScjudjeS folgenber 9ttaj$en au§: „Ce

que le dit Seigneur a trouve un peu estrange, pour la con-

sideration qu'il a tousjours eue envers les dits Seigneurs

des Cantons et aultres ses amys de ne s'empecber ny sou-

cier des eboses qui touebent l'administration de leurs

estats, ny la justice de leurs subjects. Ainsi qu'il lui

semble qu'ils doivent avoir envers luy, Priant les d. Seig-

neurs des d. Cantons estre contans de doresnavant ne se

donner peine de se qu'il fera et executera en son Royaume,

et moings au faict de la Religion qu'il veult et a delibere
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fl'ohserver et suivre teile que ses predecesseurs et luy

(conime roys tres chrestiens) ont faict par le passe et eon-

tenir ses subjects en icelle, Dont il n'a rendre compte ä

aultre que a Dieu." 12

33 03a, tv-ctdjer ber ®efanbtfdjaft einen beffern jprfolg öer*

Reißen ()atte, meinte nadjljer, fie (jabe batin gefehlt, baß fie,

ftatt fidj unmittelbar an ben Äönig jn nxmbcn, über U)re Stuf

gäbe mit bem ben Äifottg bcf)crrfd)enbcu $arbinal tum £otl^

ringen untcrfyanbctt fyabc, al§ wenn irgenb Hoffnung gouefen

wäre, baß ber ®öntg oou bem bereits feftgeftettten @fyfte«i

in betreff bcr §ugenottcn nodj fyabc abweisen fönnen. SSei

bem fruajtlofcn Ausgang bcr ©efcmbtfdjaft behafteten bic coan

getifajen ©täbte nnn audj nidjt bic $lbgeorbnctcn bcr gc*

fangenen Hugenotten, mcläje fidj jur Uebernafyme bcr ©efanbt*

fcfjaftöfüftcn anerboten Ratten, dagegen fct)cincn bic (55cfant»ten

gar nid)t in bic 2krfua)ung geführt tuorben ju fein, nad) bem

Auftrage ifyrcr Cbrigfciten, bic ®cfd)cnfc bc£ ftönigS afcjÄleljtteit

3. 2>tc Socttritcv.

£)ic in biefe Qat fattenbc Stanbfyaftigfcit nnb ®htibm&>

treue bcr cixmgeUfdjcn ®emeinbc x>on Socarno, beten ange

fcfycnftc äftitgftebcr familiennxnfc bic fdjönc §cimat unb eine

beüorsugtc Stellung öetfaffen, gehört 31t ben rüfyrenbften unb

evbcbenbftcn blättern ber ®cfdndjte bcr ejkwtgelifäjeil g-lüdu

ünge in bcr ©djitteta.
13 Die Deformation f)attc überall unter

ben gebUbcten Stäuben 3ftatte»S SButjel gefd)lagen. xHlc- aber

i.
XY 1542 bic Sdjrerfcu bcr Ququifition 00m römtfeben §ofe

über baö &mb au3giengcn, nannten bte ocvfolgten Italiener

in bcträdjttidjcr Qatjl ttjre 3ufhia)t *n ^c 0011 ^cn ^tbgenoffen

nnb ben ©ranbünbitcrn 1512 eroberten itaücni|aVn Sßagteten

nnb SSettßfl, an iljrer Bp\1tf oer bevül)nitefte (Sefefcte unter

ben Ualicnifdjcn ^roteftanten ^etcr 'JDiart^r Söcrmtgli,

bcr auSgcjeidjncte s}>rebigcr unb ilapu^incr General 93 er

fyarb Ccdjtno unb bcr imcrmübltdj tätige 23tfdjof ^eter
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faul $e*4jeThi&, meldjer &eljit Qafyrc lang bem SBcttti«

Jane Gräfte uubmcte. £er QHnßu6 Mefcr eifrigen Jßidjtltttge

aus beit benad) bar ten bünbnerifäVu Vanbfd)aften auf bie bev

S^tuft| untertänigen italienifd)en ßcjnböogtetar, nnb bie (iv

munterung, meldje öott t>cn tolw>ögte« bev eoangelifdjen Stäbte

ausgieug, ftd) bem eoaugeüfajen Skfeitntniffc §u$utt#Ttben, fauo

ltamentlid? in &ö Carito einen cmpfänglid)cn 33oben. §icrl)cr

fam lö3() für #QtX'.$fifyu aU Vanboogt oer eifrige greuub

b?i (£oangeUum§, ber angcfcfyene eetfetmeifter Qafob 2Berb^

mütier oon Qürid), wetdjer jct»oct) oon ben f'atl)oltfd)en Crten

$u feiubfclig übermalt würbe, aU baß er für g-örberung ber

Deformation f)ätte tfyätig fein föttnen. %lä aber i 1542

ber mofytgefinnte eoangeüfdie £anboogt Qoadjim 33älbt oon

®(aru£ in Socarno erfdjien, fanb er fd)on einen Arbeiter oor,

ber nur feiner Aufmunterung unb feine» <Sd)u^e3 beburfte.

£)er ^rtefter $ofyann SBcccaria oon ßoearno war ber &§vlU

Icfyrer feiner
s
X\iterftabt, roelajer jidj mit ^etfifan unb 23uüntger

in SBriefrocdjfel fe^te unb mit §ü(fe be£ &mboogt§ ^Bibeln

unb eoangeüfdie ^djriften oon Qixx\§ fommen Heg. Mmäfyttg

gewann er feine ®d)üler, bie Sölme ber angefe[)enften gamilicn,

unb burdj fte tfjre ©ttern für ba3 föoangeüum, fo baj$ i 3- 1^48

bie Qafy ber (Soangeüfdjen bereits auf 5uxnn,unbert fyerange*

ir;ad)fen toox, bal)er 23eccaria c§ wagte, benfelbeu an ben geft*

tagen in einer benaa^barten £ird)e ju prebigeu. 5einc Stellung

würbe unter ben nadjfolgenben fat()üüfd)en &mboögteu fdjwierig.

£)enn e» würbe ein ^reoigermönd) au3 Lugano berufen, beffeu

'ißrebigten bie ^ocarner bei fernerer Strafe befugen mußten,

bafyer oiefelben aud) feinen Eingang fanben» Um bie ^ad)e

§ur (üntfReibung ju bringen, orbnete ber £anboogt eine

putation an, auf welcher fatlwttfa^e (Mehrte ba£ 2£ort führten.

23eccaria ftanben ^wei feiner 5d)ü(er £U$ ^eite, £abbeo £uno
unb s^obooico Ütonfo, jener ber §eÜfunft, biefer ber 9iccr)t^

wiffenfd)aft befüffen. 93iutf)ig unb gefdjicft oertfjeibigte 23eccaria

mit feinen jungen greunben bie eoangelifd)e £el)re. ber

Sanboogt merfte, ba§ bie fatfyoüfdjen Debner ins ($ebrangc
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famen, bradj er baS ®efpräd) ab unb verlangte runbroeg, bag

bie (Soaugefif^cii fic§ su ben oon ben (Gegnern aufgeteilten

3lrtifeln befenneu feilten. ^Cuf bie Steigerung l)in ließ ber

35ogt ben Seccaria oerfyiften. 9llS jebod) eine Schaar be*

maffneter QüncjUncje, welche im ©a)loj$of oerfammelt maren,

feine greilaffung oerlangte, magte bev vanboogt niefit su

miberftefyen unb SBcccarta flüchtete fid) nadj 3ürtdj, wo er oon

nun an in üöullinger ben traftieften Söefdjüfcer fanb, bei* tljn

an bie übrigen eoangelifcfyen Stäbte empfahl, um bei ber lag

fa^ung auSjimürfen, bag ben ©oangelifcfyen oon vocarno ge-

ftattet mürbe, eine ®emeinbc ju bilbcn unb einen ^rebiger

bc§ SffiorteS (Rottes ju erlangen. sIber nad) ber„23eftimmung

bcS £anbsfrtebenS oon 1531, ber ju ^olge bie Untertanen

ben bisher bewahrten alten (Stauben nidjt ocrlaffen Durften,

»erlangten bie fatfyolifdjen Crte bie .gurüdiocifung ber totm*

gelifdjen tfocamer, um fo mefyr, al§ im £>crbfte 1550 eine

oon fRatt} unb $olf oon Socarno ausgeftellte (Srfläruug er

folgte, baß bie ®emeinbe beim alten (Stauben beharre. Safel

unb ©djaffljaufen glaubten fiaj burdj bie Söeftimmung be§

VanbSfriebenS gebunben, unb miberftrebenb fügte fid) Sern in

bie 23oÜ5iel)ung gemaltfamer Maßregeln gegen bie feingeltfcbeu

oon ßoearno. yTmx QMü) protefttrte 6cf)arrUcr) gegen ben

(^etuiffen^iuang, beffeu Qünfte unb ®emeinben mit ®ut imb

33lut für bie Regierung cinsuftefyen bereit bxmett £aoer

rüfteten fidj bie fatl)olifd)en Crte, um mit ben Kksffen bie

tHcct)te beS &mbSfricbenS ju behaupten. flieht bie oerfammelte

eoangetifd>e ®emeinbe oon vocarno richtete ben 7. jJtoö. 1564

folgenbeS SdjrcibPn an ben Vorort: „SBenn tljr uns ofjne

(Störung beS griebenS feine ©ülfe leiften tonnet, fo bitten

mir eud) einmütig, baß ifyr uns lieber ber göttlichen Bat*

felmng an^eimfteüet unb uns Verfolgung leiben laffet, als baß

it)r eudj um unfcrtmiüen gegenfeitig befrieget Sit jmar finb

mit (Rottes |)ütfe entfcfyloffen, bie erfanntc SBafjrljcit unb ben

nunmehr gewonnenen (Glauben an (Sfyriftum niemals ju ucr*

läugnen, audj wenn mir eines gemaltfamen lobe* fterben
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müßten, tontet ibr baljer, fromme, gnäbige f>e*re*r, vsm

ofme ©efäfyrbung be§ grieben§ unb eures $3unbe3 Reifen, fo

nehmen wir euere §ffilfe, at§ vom §crrn fommcnb, mit bem

wärmften £anfe an; fottte aber bie (Stntradjt unter eud) unb

bie 0bgeRof[eiiföaft in ©efeujr geraten, fo befdjwörcn wir

eudj um be£ §errn Witten, baß ifyr eud) unfert wegen nidjt

fo großen ©efatjren ausfeget."

§icrauf fagte bie £agfa£ung ben 18. s
Dlov. 1554 ben

23efdjluß, Diejenigen, weld)e nid)t jum alten (Glauben surücf*

feieren wollen, jeden bi3 jur fünftigen gaftnacr>t mit £>ab' unb

®ut au§ bem &mbe gießen; was fte nidjt wegbringen fönnen,

bürfen fie bafelbft burdj Schaffner verwalten laffen; fünftigfyin

aber fott p ßoearno Qebermann beim alten (Glauben verbleiben.

Qürtd) verwarf biefen £>prudj, erflärte aber um be§ griebenS

wiöcn bie 23oÜ3ie^ung bcffelben ntdjt ju verl)inbern. Sdjon

im Qänner 1555 erfdjienen bie ®cfanbten ber fattyoftfdjen

Drte in Socamo unb befänden bie Untertanen vor fid). £)ie

^(bgeorbneten fämmtlicber ©emeinben ber §errfd)aft unb bie

ratfjolifcfye ^avtfjet be§ §auptorte3 crflarten, treu an ber

römifdjen £efyre feftfjatten ju wollen, darauf erfdjienen bie

ßixmgeüfdjcn vor ber ($efanbtfd>aft, voran bie Männer, bann

paarweife bie gftauenr
ifyre Äinber an ber §anb ober auf bem

Wmt, f)unbert unb jwansig (Srwadjfene. %l% ber ®pred)er

berfelben fief) über ifjreu (Stauben auöfpredjen wollte, f)teß e£:

„%&xt finb nidjt ba, von eud) eto>a3 Knbcreä ju f)ören, aU ob

ifyr von euerm Siefen abfielen wollet ober ntdjt." — „
v)iun

fo erflären wir/' erwieberte jener, „baß wir bei unferm, wie

wir achten, wahren, regten d)riftlid)en (Glauben bleiben unb

fterben wollen." Hg barauf ba£ unwiberruflidje Urteil ber

Verbannung erfolgte mit ber gorberung eines 9iamen£ver*

jeidmiffcS, fügten bie ©vangelifdjen bem 23erseid)niß eine Gh>

flärung bei, worin fie u. a. befernten: „£)iefe £el)re fyaben wir

ntdjt felbft erfonnen; viele Qaf)re (nnburd) tft fie uns von

verfdjiebenen ^rebtgern vorgetragen worben. (Sie §u prüfen,

fyaben wir fleißig bie Ijeilige ©c^rtft ftubiert, ber Sine in

SKörifofcr, (geangeltfdje g-Iüdjtlinge. '6
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tatcimfdjcr, bet Rubere in ber &mbe£ft)r<i^e, nad) bcr öuabc,

bie Qebcr oom §crrn empfangen; mit uuabläffigem (lebete ju

Sott, er möd)tc aus feinem ^eiligen (Reifte unfern 93erftaltb

erleudjtcn, nur ba* ^u glauben, was ju feiner (Sbre uub sum

§ei( feiner Gläubigen bienet. jÜdjt aus Dleuerungsfudjt haben

wir biefe 8efyre angenommen; niefit barum, weil etn Xfycil

uuferer §errcn jte befennt; fiel weniger, um Unruhen ju

ftiften, btc wir gang unb gar oerabfd)cuen.
; '

Sdwn folgenben Xage§ erfdnen ber päbftttdje £egat

oerta, um ficf> für Qurücffüfyrung ber Verirrten ju bemühen.

3unäd)ft verlangte er oon ben ©ibgenoffen, baf; fie fieb bcr

Oueberlaffung bcr au3gewiefcnen £ocarner im (Gebiete bcr

(Vn'aubünbner wiberfe^cn (nad)bem er fd)on bafür geforgt, ba£

fie weber oon 33enebig nod) ittfaüanb aufgenommen würben), unb

ben 3Ü>3ietjeKbeti einen £l)eil ibres Vermögens unb ifyre ftinber

oorent^alten, um biefe aus jenem im wahren (Glauben cr^ietycn

ju (äffen. £ie fatfjolifdjen 23oten geigten wenigftenä fo mel

?Jienfdj(id)feit, ba§ zweite SBegefwen nic^t ^u bewilligen. §ierauf

machte bcr 8egat feine 23efef)rung§oerfudje bei ben Statinen,

wctdje bei SOIana^en ©ingang fanben. Tagegen jeidmeten fid)

bie grauen burd) Stanbfjaftigfcit au§. £>rci oou üjneti oev

langten, jidj oor bem Prälaten ju oerantworten. tiefer

bie grauen überaus freunblid) aufnahm unb im eingeleiteten

(#efarädj ba3 oon ilmen (Geglaubte mit ben römifajen (jungen

p oermengen fud)te, mu£te Barbara 9ttu.ralta bie Unoer

einbarfeit ifyreS (Glaubens mit bemjenigen be£ Legaten gans

gut fyerüorsufycben, inbem fic tljn befdmlbigte, „er lege in

bie gute @peifc be£ (£oangelimn3 baö bie €>cele nerberbenbe

$ift ber Abgötterei." $n gewaltigem $oruc ertwb fid) ber

i'egat, bie grau bcfdjeltenb, bafc fie ttm für einen „Beelen-

mürber" fjaltc, unb verlangte oon bem (&cfanbten ty*c ^tt*

Haftung, welker fie nur burefy bie gluckt cutging. Barbara

würbe il)te$ ganzen Vermögens beraubt unb jebe ber beioen

Gefährtinnen um fünfzig fronen gcbüf;t: Nicolai) $räco

jeöoa), welker befdmlbigt, aber nidjt überwiefen würbe,
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eie Jungfrau 2tt<ma geläftcrt ju §abcn
r

mit bem £obc

Dcftraft.

Ton 3. SKätg 1555 ergriffen brei unb neunzig oon ben

jwet^unbevt unb oicr ^erfonen, meldte fid) im Qänner jur

eoangelifchen Sef)rc öffentlich Geformt Ratten, ben 2öanberftab

unb gelangten nad) 9iooerebo im ©ingang be3 9ftifo£e*tlj<tfe§,

unb biefer ^auptfebaar folgten balb nod) mehrere einzelne

^erfonen nad). 3Me in Ütooerebo Aufgenommenen Ratten fo

gerne in ber 9cäf)e ber §eimat unb bei einer ftamm* unb

fprachoermanbten Vcoölfcrung oermeilt; aber bie fatr)oüfcr)cn

©eroalrtjerren fürchteten ben ©influfj ber Au3gemanbertcn auf

bie na()e §eimat, unb liegen benfelben meber Oiachfidbt noch

Erbarmen ju Zfytii werben. £)te Qüridjer gaben ftd) oergebliche

9Dcüf)e, für bie £ocarner eine Qufluchtftätte in SBünben aufgu*

finben, »eil ihnen bei bem engen Raunte ihrer eigenen Stabt,

bereu Angehörige jubem eben burch £helirun3 bebrängt waren,

bie Aufnahme zahlreicher grembliuge ferner fiel. Al3 aber eine

Aborbnung ber überall Qurücfgemiefenen ben 30. Wox^ in Qiivtcr)

mit ber $Htte um Aufnahme erfcf)ien, mürbe biefelbe ohne

Anftanb gemährt, inbem j»ei üiatb^glieber mit ber Sßotfotge

für Wohnung unb Unterhalt unb 23ullinger mit ber 53eftellung

eine3 s$rebiger3 in italienifchcr Sprache beauftragt mürben.

£>cn 12. 9)Zai unb bie folgenben £age langten bie Vertriebenen,

hunbert unb fedj^ehn Seelen, gu Schiffe über ben See in

Qüridj an, oon ben Dberften ber Stabt freunblid) unb liebeooll

aufgenommen unb mit bem Röthigen oerfehen.

Mehrere ber oon Öocarno auSgewanberten gamitien ge-

borten ^um alten italienifchen Abel unb befaßen in tbrer

§eimat beträchtliche ®üter unb Stanbesoorrechte, namentlich

bie Sfturalti unb Dretli. Um fo hochherziger mar ber

fchlug, um bey ©laubenö millen bie fdjöne §eimat, ben ©enuß

be» 9ieichtl)um§ unb ber ^rioilegien ju oerlaffen unb auf

frembem $3oben im Kampfe mit mancherlei echmierigfeiten ein

mühfam errungene* $3rot zu effen. £)enn nur Wenige Ratten

fo oiel oon ihrem Vermögen gerettet, um fetbftänbig unb ohne

3*



— 36 —

Beruf leben ju fönnen. Die angcfel)enftcn unter ben (Sin^

gtwanberten waren Martin unb Qohann i>on Ütturalt,

jener Doftor ber Siebte, btefer ber Slrjncifunft. $encr [taub

fein 8eöen lang aU föathgeber unb g-ürfprech feiner Banb^

leute an ber Spitze ber italienifchen ©emeinbc, btefer erwarb

[ich als Sunbar^t unb gur sßeftgett um Qüridj ein großes

SBettoiefcft, unb feine ®e[djtcf lief) feit »erfdjaffte ilmt einen fo

ausgebreiteten 9tufmt, baß ber ^erjog Don ^Bürtemberg unb

bie ©ta'bte «Strasburg unb Dürnberg ir)n mit beträchtlichen

2tnerbictungen in ihren Dienft gu gießen fugten. (£r fällig

tnbeffen alle folct)e (Sinlabungen aus unb erflärte, „ilmt fei

nichts lieberes, benn feine tetft, bamit er uon ©Ott begäbet,

feinen gn. §errcn, gemeiner il)rer (Stabt unb Sanbfdjaft 311

gut erfgießen $u laffen, wie er benn bisher getl)an/
y

zugleich

mit ber Bitte nm Aufnahme in baS Bürgerrecht unb um eine

„ehrliche Slnftellung." Qm %jäfyct 1566 war Johann t>on

$iuralt ber erfte Socarner, welker baS Bürgerrecht erhielt,

unb jwar burd) einhellige 'Scfyenfung, nebft Bewilligung einer

jährlichen Bcfotbung. Qu gleicher 3°^ fein minoer be-

rühmter, aber nid)t weniger t>ortrefflid)er BerufSgenoffe Xabbeo

Düno bie (Sljrc, an bie ©teile beS bureb bie $eft weggerafften

großen $onrab Gegner zum ©tabtavgt ernannt 311 werben.

Der neunzigjährige Duno (f 1613), obgleich feluft mit feiner

Zahlreichen g-amilie in geehrten, aber engen
v

^erhättnifjen, er

lebte bie g-reuee, ben größten £l)cil feiner 3cbirffal$geuo[[en

Zur G^re unb $wc Qierbe ber ©tabt ihrer ßuftucht empor

geblüht ya fel)en.

Tie xHufnähme ber tfocarner in ^ürtch war nur „bi*

auf weitem Bcfcheib" gefcf>el)en, fo tajj fie, als anfangs nur

gebulbete s
)lnfaffen, burdj ausgezeichnete (£igenfd)aften uub ©et

bienfte allmäl)lig bie bleibeube s
Jiieberlaffung unb tbeilmeife baS

Bürgerrecht fia) erwerben fonnteu. Doch bie betriebenen,

melgerei[ten unb weltgewandten Qffatftewf wußten balb bureb

neue (bewerbe unb ausgebreiteten §anbel [ich geltenb ju

machen. Dabei aber [teilten [id) ihnen freilid) in 3ur^r wxc
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überaß in ber 80711)013, gwfe ^tttbettttffe entgegen. £enn bie

grembeu burften feinerlei (bewerbe treiben, welche ein Bürger

betrieb; eine ^abrifation burfte nur im ®ro£en unb für ben

(Erkort, nid)t aber für ben •Tctailoerfauf an SDrt unb Stelle

betrieben werben; ein tramlaben ober eine 33ube, meldte ein

grember fyielt, burfte nur auswärtige, anbersmo in ber <Stabt

niebt err)ättü(^e (Sr^cugniffc unb SBaaren feit bieten. iDtefyrere

ber l'ocarner bitbeten eine §anbelsgefelljd)aft, fauften Seiben^

unb Söollemoaaren unb Specereien in ^enebig unb iDiailanb

unb führten fie nach Qüridj, bagegen lieferten fie triebet

£eber, Sctnroanb unb £alg nad) Qtalien. ^arifo 51 p piano

führte bic Santmtweberei in gürich ein unb oerftanb sugleid)

baS gärben ^cr ^eibe. «Seine (Mnilfen, beren er anfangs

ein £)u|enb befd}äftigte, waren SanbSleute unb g-ranjofen,

balb aber nahm er and) @in()eimifd)e in bie Öetjre. ©iner

oon ^Ippiano'S Lehrlingen, $a!ob £>uno, ber trüber be£

'Ir^teS, mürbe 00m ©hurfürften oon Saufen berufen, um in

9Tceif$en eine Sammt* unb Seibenfabri! 31t erridjten. 9cad)

gürid) jurüefgefe^rt, legte er 1587 mit §ülfe ber Serbmüller

eine ^reppfabrif an, treibe allmählig eine beträchtliche Qafjl

oon Arbeitern befdjäftigte unb bie verfertigte 2£aare im $u*

unb 2(u§lanbe abfegte. £)er tt>of)lhabenbe $cann mit feiner

jahlreichen gamilie mürbe 1592 ins ^Bürgerrecht aufgenommen,

unb befdjenfte oafür bie Stabt mit einem funftreidj gearbeiteten

Leuchter 3m* ^uSfchmücfung beS 9tat()()aufcS. $lnton 53 e f 0350

betrieb ebenfalls bie Sammt^ unb Xafftweberci. Qu gang be*

fonberer 23(ütf)e braute ©oangeltft Qanino feine mehrfachen

g-abrifgefa)äfte. gum 33et)uf ber Sammtweberei legte er eine

Seibenmühle an unb eine g-ärberei für Seibcn- unb $Men*

ftoffe, benn er fabrizierte auch Wolltuch unb 23ombajut, ein

©ewebe, beffen Hette gladjs, ber Eintrag ^Baumwolle war.

£)er SRatij geigte ihm foldje £h eüna *)me > ev ^m unent-

gelbtid) eine Siefe §ur ^ftangung oon DJuiulbecrbäumen ein*

räumte unb ein §auS am Detenbad) fammt ©arten für bie

Seibenmül)le unb bic übrigen ®ewerbS5toeige. £)ahcr mürbe
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tl)m imb feiner gamilie fd)on 1567 ba3 ^Bürgerrecht gefdjenft,

„ber fünfte wegen, fo bie ^an'm gebraut unb 31t (Sutern

ber imfern aufgerid)t." Leiber maren 33c \cyd c nnb 3 a ^tno

unruhige ^ente, welche \ia) in allerlei Raubet ocrmitfclten, am
benen ber evftere ftd) nad) 33afcl rettete, bev anbevc aber all

mäl)lig mit feiner gamilie oerfam.

Unglücflicf)er Steife folgte auf bie Xfyeilnafmte unb ba§

2£of)lmollen, womit bte Öocarner anfangt in QÜTtfy aufge*

nommen mürben, eine ungünftige SBanblung. Der fltatf) ^mar

mar ben glüdjtlingen ftet3 mof)lgefmnt, aber balb regte ftet)

unter ben ®emerbtretbenben unb ben §anbmerfern ber s~örot*

neib gegen bie unternefmtenben Italiener. Da^er mürbe fdmn

1558 auf bie $lage ber Bürger, „baj$ bie ßoearner ber ^Bürger*

fdjaft befd)merlid) unb überlegen feien/' befdjloffcn, e§ bürfen

biefelben §mar ifjre bisherigen ®emerbe betreiben, aber ilmen

unb jebem ?iichtbürger fott e§ fürfn'n verboten fein, Käufer

unb (Härten §u faufen ober neue ©emerbe §u treiben, ofjne

befonbere obrigfeitlicr/e (Srlaubnifr Die bi^er erfauften Käufer

unb bie barin betriebenen 23erufharten bürfen fic fortführen;

aber Qeber foll nur ©in ®emerbe ober §anbmerf treiben unb

ben Pflichten unb Drbnungen gegen bie if)tn ^ufornmenbe guitft

nachleben, momit \xd) eine b,albjäf)rige Kontrolle oerbanb. ©0

fct)cn mir ben größten Xtyil ber nad) Qürid) (geretteten all*

mäfylig oerfd)minben unb oerfümmern, bafjer nad) menigen

Qafyren ber fd)on genannte unteruebmenbe Tarife xHppiano,

ber mo^abenbe 5(mbrofio sJiofalino unb ber tätige .'pan*

betemann 53artl)olomeo ^erjafca gürid) oerlteßen, nad)

SBafel überfiebelten unb bort baS ^Bürgerrecht ermarben. $n

ßüridj erlangten nur noch iföenigc unb in langen Qnrifchcm

räumen baö nid)t rath$fäl)igc '-Bürgerrecht, fo 1592 bie £>ölme

be£ begüterten Öoren§ ^ebbia (Sßebie); 1625 ber (ftotbfcimtib

§anö §cinrid) 9ti*a, unb 1640 bie beiben sl>ofamentterev

Slafpar SUbertin unb ,£>ana Oiofalin. Die lange ^urücf

gefegten D teilt, mcld)c anfangt in mebrern il)rer (^lieber

in Qürtdj nur tlcingcmcrbe betrieben, aber allmablig fidj in
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gafjl unb 23eruf gehoben Ratten, waren 1592 als mdjt rathS-

fähige Bürger aufgenommen korben unb erhielten erft 1679

ba§ ^ollbürgcrrecbt, nadjbem bie 2ßiwraltt baffeÜfce fc^on 1673

erlangt Ratten.

IBtT haben gefel)en, bafe bte natf) ßürich auSgewcmberten

Vocarner mit wenigen Ausnahmen (^ewerbsleute waren. 3U
biefen SluStta Innen gehörte $&§anm§ 53eccaria, bei* frühere

^rebiger ber coangelifchen ^ocarner. £)a ber SRatf) nicht nur

für bte leibliche, fonbew aud) für bte geiftlich-e Nahrung ber

®taubenSgenoffen befolgt war, bem ($etftltd)en ber italienifchen

(#emeinbe einen angemefjenen ®efjalt ausfegte unb für ben

betreffenben ®otteSbien[t, in Berftänbigung mit bem ^lebigei

ber Stirpe Bt ^eter
f

btefe einräumte; war ber tirchenrath

mit ben öoearaern einoerftanben, ba£ ber ÖeibenSgefähtte

23eccarta ber ^rebiger unb Öef)ter ber neuen ($emeinbe fei.

23et ber gefe^lidjen Prüfung jebod^, treibe mit jebem aus-

wärtigen (55ei(tücr)en vorgenommen werben mu|te, fanb ftä)

Q3eccaria für feine Aufgabe ju fcfufact), unb wünfdjte baf)er

felbft, baf> bie Stelle einem geeignetem Scanne übergeben

werbe. £ie 33ehörbe fcrYlug ben eben in 33afel wetlenben be*

rühmten ^rebiger 33 er n Harbin Dcchino oor, welker auch

als Schriftftellet einen tarnen hatte, ^reubig f0^ tiefer

bem fthtfe, ba ber eble unb gelehrte Äampfgcnoffe, ^etei

iltartor £eimiglio, als ' ^adjfolger ^ellifanS zugleich mit

ihm in gürid) auftrat, unb unter ben 5lbgeorbneten bei

italienifchen ($emeinbe, welche ihien ^rebiger in 23afet ab^

polten, fid) aud) ber begabte £elio (S033UÜ oon Stena be*

fanb, mit bem balb ein für 23eibe gefährliches (Sint<eiftänbm£

in oenregenen §erefien erfolgte. Unter folgen Umftänben

na^m bie locarnifd}e (^emeinbe in güiid) einen hoffnungS^

reiben Anfang. £>enn währenb £cchino als sfrebiger unb

Schriftfteüer tl)ätig war, würbe er oon würbigen &iichenäiteftcn

aufs 33eftc unterftüt^t, unter benen ficf> Martin oon 9# uralt,

Xabbeo £>uno, ^etcr DJIaittii unb SBeccaria befanben,

inbem biefer zugleich ben ^ugenbunterricht unb bie Äinberlehre
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oerfat). Qnungli'S treue ^reunbe, bte beiben 23ürgermeifter

föubotf 8a»aie* unb 3f©I)amte§ §aaf uno oor^üglict)

93utlinger fdjenften ben (Singetoanberten f)ütfvctcf)o Kjeit

uafnne unb brauten benfelben audj auswärtige Unterftüfcung

ju Sßcge, $n 33 cm uamentüd) bemühte fid) Qofyannes

Kaller, fo baf5 in beutfd)en unb tt>e(fd)en Öanben für bte

(Gtaubensbrüber oon ^ocarno geftcucrt mürbe unb 5ttfeitaufenb

(Bulben nad) ßürid) gefd)idt werben formten. Qn minberm

(Grabe beseitigten fidj 23ajet, Sd)a(ft)aufcn unb 93iel 3fött

Oied^t trauerte Ccd)ino am Sterbebette ^etev lUartors, a>etcf}er

ben ungcftümen 9Jiann bisher oor Qrrt()ümern bewahrt batte;

benn nad)bem biefer Sdjut^geift tum ifym genügen, oertor er

fidj in t»om ®ird)eng(auben weit abfüfyrenbe (Grübeleien, fo

bag ifjm 33uümger feine greunbfd)aft entgog, ber 9tatf) aber

in eilfertiger Strenge i(m feiner Stelle enthob unb aus Stabt

unb £anb verbannte (1561). So mutete ber etnft gefeierte

(Greis mit feinen muttertofen fteinen $inbern ben Sanberftab

ergreifen, unb nad)bem er mehrere Qafyre in rentfd)fanb unb

foten umhergeirrt, oerfam er in (Menb.

9tadj £cdjino'S Abgang baten bte Getieften ber (Gemeinbe

oon Socarno umfonft um grortfet^ung ber italicntjdjen Sßrefcqjt.

£)er 9iatl) fanb, weit „ber ^efwtfyeil unter ifmen nunmehr

ber beutfdjen Spraye fo üiel üerftänbig, ba§ fie fid) ber

beutfdjen Sßrebigten trotzt brausen mögen, fo follen fie in

biefe gefyen unb fid) berfetben bereifen." Mein es beftanb bis

in ben Anfang beS 17. Qat)r^unberts unter £)uno'S Verwaltung

ein gcfonbcrteS (Gemeingut ber tfocarner, wetdjeS burd) eine

wüdjentlidje Sammlung oon Ähnoftn gebilbct wnroe.

£)ie Aufhebung ber gefonbevten Äirdjgemcinbe ber £ocarncr

unb bie
sJiötl)igung, mit ben bürgern oon Qürid) bic gentetnjamc

beutfdje ^rebigt JU bcfudjen, bcjörbertc bie äitjjcrc unb innere

Verfdnnelänug ber glüd)tliuge mit ber ßinwot)nerjd)aft il)rer

3uflud)tftätte, wäfyrenb eine fd)arf ausgeprägte ®igentlntmltd)feit

ber füblid)cn Nationalität fid) oon (Gcfdjtedjt ju (Gcfdjtcdjt erbidt,

unb namentlid) aud) bte fortbanernben C^efd)äftSoerbtnbnngen mit
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Statten bte Vorliebe für (Spraye imb Sitte ber §eimat be*

tuafyrten. Sic bie (sHieber bcv Jamilie ^turalt burd) %n

fcfyen unb Q3ilbung an bcr Spille ber ^lu^ciranbertcn ftanben,

fö behaupteten jte tbren ftang aud) in ben fontmenbcn

[d^cdncvit. Tic (^cfyictlidjfeit nnb bor föuljm be3 ätgteS

QofyanneS von $i uralt blieb fcitfycr für bic ^amilie ein

Antrieb, baß jtd) in langer 9ieif)c immer mieber ©lieber ber

fetben bem är^tüdjen Berufe toibmeten, oon benen mehrere im

jieb5et)nten Qafyrfyunbert fid) einen 9tnf im xHuslanb erwarben.

Ter auSgesctdjnetcfte ffllmn beS ©efd)led)teS ift ber in ber

Witte jenes Qaftrf^unbertS geborene QofianneS oon 902 uralt,

erftcr Str^t feiner
s
#aterftabt nnb ^profeffor ber ^taturmiffen*

fd)aften an beren 2(fabemie, welker 1686 ba<3 erfte anatomifd)e

Kollegium in 3ürid) einführte unb burd) n?iffenfd)aftlid)e forooW

aU populäre Sd)riften fict) einen gearteten tarnen ertoarb;

namentlich ift fein „(£ib&cnöjfifd)er 2uftgarten" (1715), ein

angiefjenbeS ©artenbud), burd) gefajicften ©ebraud) ber beutfdjen

Spradie bemerfenswertl). — Qm neunzehnten ^af^unbert nafun

^otumneS oon 3Buralt, ber Sd)üler unb ©ef)ülfe ^efta*

iü$% als prebiger unb @r§ie^er in Petersburg eine aflgfc*

mein geartete Stellung ein. — £ocb aud) ber größere Xfjeil

ber ^uralten in gürid) mibmete fid) fd)on im fed)y5ef)nten

^aljrfmnbert bem §anbet unb ben (bewerben, fo ba§ biefe

gamilie (Generationen tnnburd) 51t befonberm (Gebeinen gelangte,

inbem tüd)tige ©efd)äft3männer aud) um ben Staat fid) be^

beutenbe $erbtenfte erroarben, rote benn ber Bürgerin eifter

Qofjann tonrab oon Baratt §u ben toürbigften unb oer*

oienteften Staatsmännern ber neuern Qett gehört. — £)eS

Stammf)aupte£ Martin einziger Solm Öubtoig gewann bie

VHebe einer Iod)ter ber gamiüen Manuel unb lUägeli in 2krn,

meld)e burd) if)re Stanbfyaftigfeit bie ^orurtf)eile il)rer

gehörigen übenoanb unb bem jungen 3ö$te bie §anb reifte,

tiefer Öubmig oon SOcuralt war ber 23cgrünber ber

ferner &tttie, welche ju eben fo ()of)em $nfel)en gelangte

tote Diejenige in $Mü), inbem it)re 3anjreid)en ©lieber um
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ben (Staat jtdj t-erbient matten, unb in fretnbem ^rtegSbienfte

Vorbeeren ernteten, wie benn ber Wencrai kaxi 33ernf)art>

öon 3)2 uralt 1849 an ber Spi^e ber Sd)wei$er*föegimenter

ben 3(ufftanb in eichten meberwarf, unb burefj bte ä&tebet*

eroberung ber Qnfel mit einer bcS SdjweiscrnantenS würbigen

2£affentf)at ben fremben SftiegSbienft [c^£og. — ©in fefyr be*

beutenber 9Jcann war 33eat Vubwig t>on Sfturalt, welct/er

u. a. im Anfang beS vorigen $at)rl)unbert3 burdj feine aus*

gewidmeten „Briefe über bte (Snglänber unb #ransofen" na

mentlid) bem (Sinflufc ber fran^öfifdjen ®eftmtung unb (Sitten

auf bie f)öf)ern Stänbe feines 3MterlanbeS entgegenwirfen wollte.

•Jtterfwürbiger SBetfe traf ben freimütigen 2lnf)änger üon

Steuer, ^xemt? unD ßinsenborf bte Verbannung aus bem

(Gebiete oon Sern. 13

$)ie Drei Ii waren größtenteils <55efc^äftsleute, anfangt

im steinen; balb aber nafjm tt)re (ftewerbstljätigfeit einen be*

träcf)tlia)en 21uffä)wung. gur &it als 21ntifteS SBreitingcr §ur

Smtobe in £)ortrecbt reifte (1618), gehörte 5 e^£ öon £> teilt

fdwn ^u ben erften .'panbelsleuten t>on 3ut^^ welcher bem

2lbgeorbneten ©mpfefjhingen unb einen 2Bedjfelbrief auf 21m*

fterbam mitgab.
14

21ber geraoe. bie ($efdjäftstüdjtigfeit ber

§af)lreichen ®lieber biefer Jamilie war ber §emmfd}ut), welker

biefelben beim ßunftgeift beS bamaligen $üx\df W Erlangung

beS regimentsfäfyigen ^Bürgerrechts lange auöfdjlofc, fo bafe erft

1679 bie gatjlreicfyen 2?erbinbungen mit altbürgerlidjen %v
fcbledjtern nebft ber Drohung, ifjr Setbengewerbe nad) Sern

^u verlegen, bie 5e
lf

c ^n frtengten, wofür bie gamilie baS

$eugf)auS mit 6000 ^funb, bie 33ürgerbibliott)ef, baS Söaifen-

bau* unb ba* ^llmofcnamt mit je 400 ^funb bebaute. i*on ba

an erlangten bie Drelli bei fortwätyrenber 93lütt)e ifyrer $ejcbäfte

bofje Würben im Staate unb im auslänbifdjen ftriegsbienft;

unb unter ben sJJiännern ber &Uffenfd)aft, welche aus biefer

ftamilie tjerworgegangen , nimmt ftajpar üon Drei Ii, ber

geiftreidje ^t)ilologc unb metoerbiente Vaterlanbsfrcnnb, unter

ben (^elet)rten ber Sdnoeü eine ber erften Stellen ein.
16 *
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4. Sie (Sttgtimder.

- ßu gleicher Qett mit ben ^ocarnern ttefceti fid) and) (Sng*

länber in ^ürtcf) triebet: gBfüyrettb bic (jcimatloS geworbenen

Vocarner in ber weiten Wteti feine ^uftuajtjtätte gefunben f)ätten

als in einigen Stäbteö bev ifäjlöct& wäre bie flehte 3# aus*

erwählter, aud) mit (Mcfögütern gefegneter 3eu9en c^ne§

unb begünftigten Golfes" in jebem reformirten (Gebiete wttt*

fommen geroefen. 2Bie ®enf burd) Sabin ben Sammel* unb

$aitpnnft für bie ©oangettfcben romanifdjen (Stammet btfbete,

fo 3U riefe burd) 23uiünger für bie (Stfaubensgenoffen germanb

fajen Urfprungs\ S05tc Gatoin burdj bie umfaffenbe (Bxot-

artigfeit unb Sdjärfe be§ (Mfte3 überwaltigenb unb gebietenb

unter ben Seinigen ftanb, fo übte Pulling er burd) oielfeitige

®rünbüd)feit, burd) ruf)ige ©ntfdiloffenrieit unb burd) feinen

jeber fttidUung geregt werbenben biftorijeben Sinn in weitem

Streife feine ^n^iebungsfraft au3, unb mußte, aU liebend

würbiger Jamiftenoater unb efwwürbiger ^atriard] in ber

:0atte eines reid)begabten unb gefegneten t)äuslta)en &reife§,

namentüd) für (Snglänber, wetd)e ba§ %mtifäml&&t fo f)od)<

halten, &efetofeeri erfreuüd) fein. X)ie ©ngtänber fAä^ten I)au^

fäd)lid) bie grünbttd)e unb praftifaje Säjriftauslegung ber ßüret/er

unb matteten fid) mit ßwingli* unb 33uttinger3 Sdwiften aufs

genauefte befannt, fo baß unter il)nen bie reformirte ßefwe

unb namentüd) bie junnglifdie fem 9lbenbma()[ entjd)icben buraV

orang. £af>er fanben ftd) auf bie ©mpfebjung be3 (Si^bifcriof*

£ranmer fdwn oon 1536 an 3um $3ebuf ber tbcc(ogifd)en Stu^

bien mehrere ©nglänber in Qürid) ein, wetebe in ben gamilien

%Mlifans unb 2Mingers ber förbernbften 2(ufnaf)me fid) freuten.

33ei ber ftücffefyr eines berfelben war 33uttinger3 ^ftcgefofyn,

föubolf ® Walter, in beffen (geleite ber (£rftling einer langen
s3icibe oon gürajern, weld)c im 16. nnb 17. $at)rlumbcrt bie

,V)od)fdwlen ©nglanbs befugten, in ifyren Stubien burd) groj^

müßige Unterftü^ung ber fönglä'nber begünftigt.

£er bebeutenbfte unter ben in ßürid) fid) auffyattcnben



(Sttgföttbem war Johanne» §oper, welcher erft afö fdjon

fettiger yjfann feinen festlichen Sunfch, im lebenbigen Um
gang mit 23utlinger unb SBiblianber fid) su unterrichten, be*

ftiebtgen fonnte unb turnt grühling 1548 an ein %afyx mit

feiner grau *n Millingers §au§ subradjte. Q@ bilbete fid)

eine fo innige greunbfd)aft änrifdjen Millinger unb .'poper, teff

biefer fid) jenen jum $at|eft feiner in gütfdj geborenen Xodjter

$af)el erbat, unb nad) feiner föütffehr, al£ er ^tun Söifdjof oon

®locefter erhoben werben, in allen midjtigen Angelegenheiten

unb 53ebrängniffen ber cnglifc^en fird)e ben föatfy bes &irdjcu

bauptef oon Qürid) einmotte. Qu c^ncr 8e^/ oa §^per in

fönglanb im ^»öcfjften Anfehen ftanb unb nad) Bonbon berufen

mürbe, um oor bem Äönig ju prebigen, roirb er nid)t mäbe,

^öuüingern feinen 3)anf unb feine Verehrung ju bezeugen,

unb läßt ftd) angelegen fein, fief» nicf)t nur bie gebrueften

Schriften feinet greunbef fommen ju laffen, fonbern burd)

einen Abfdjreiber fid) oormeg §u oerfd)affen, roaf Millinger eben

aufgearbeitet ^atte. §oper (enfte bie Aufmerffamfeit ber eng*

lifdjen ®rof$en unb bef Äötligö (Sbuarb VI. auf feinen Qürdjet

greunb unb voirfte mit, baf} ^eter harter unD Martin s
-öucer

nach Snglanb berufen mürben. Alf ber glaubenstreue 33ifd)of

unter ber blutigen üDtaria in mehrjähriger ®efangenfd)aft

fchmachtete, fuhr er fort, fid) Miftingern mit^utheilen, fid)

feinem ®ebet §u empfehlen unb feine grau beffen £roft. „Täglich

broht unf ber Xob, aber um $efu &)X\\ti millen fd)äfcen mir

©chmert unb geuer gering." (5r ftarb 1555 auf bem fetter

häufen. §opers Gattin Anna fncr/te in lateinifchen Briefen in

ihrem tiefen ßeib £roft bei ihrem (#eeatter$mann in 3ürid).

SRnbolf Stumpf, ber nachherige Antiftef, mürbe üon

£)oper nach ©nglanb mitgenommen unb nach Crjorb empfohlen,

rco fid) fd)on mehrere Qa^re Johann oon Ulm, ber ©olm

einef Xfmrgauijchen (^rid)tef)crrn, befanb, meldier fich bie

(ttunft ber englifchen $rofien 311 gewinnen oerftanb, nnb ben

M'iefmecr/fel Millingers mit benfelben nnb namentlich mit ber

jungen Johanna $rep vermittelte, beren Briefe an Millinger
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fowie tf)r glaubenstreuer TOirtwtertob rüfyrenbe unb unoergäng*

Udjc geugniffc if)vcv ebefct ©efinnung unb ifyrer twJjcn ©Übung

gcwälnm 2Bcnn Qürid) ben ©nglänbern fc^on früher lieb gc*

werben war, fo mußten fid^ bei ben Verfolgungen ber Wütigen

Wlaxxa bie klugen einer grögern $a§l bafyin rieten. Unter

ben 800 englifdjen Flüchtlingen ließ fidj ber größere £l)eil in

ben eoangelifdjen St.äbten ber 9tt)einlanbe nieber, wo fidj in

g-ranffurt, gBefel, ©mben reforntirtc cngltfdjc ©emeinben bil=

beten; nur ein Heinerer £f)eil befaß bie Littel, um bie ferne

&tißtä% ju erreichen unb ftd) bafelbft niebergulaffen. Allein

gerabe bie üor^ügüc^ften berfetben waren befliffen, unter ben

Lütgen Pulling er 3 unb £alt>in§ wäfjrenb ifyrer Verbannung

in ber 333tffenfd)aft unb int coangetifdjen (glauben fidj $u befeftigen,

wobei ber (Srftere fie mit unbebingtem 2Bof)lwollen aufnahm,

wäfyrenb fie ftd) bei Öe^term nidjt of)ne ängftlidje (Sorgfalt

über bie t>on ber franko'fifcfyen &irdje abweid)enben ©laubenS*

anfielen ^u rechtfertigen Ratten. „£)a§ war bie £)oa>

fdjule für bie eugltfdjen Geologen, gaft alle, welche unter

(ülifabetl) eine l)croorragenbc Stellung einnahmen, fafjen gu ben

güßen ber @d)weiser*33äter, ßafoin unb 33eja, Q3uttinger unb

©walfer. $m Umgang mit biefen Männern läuterten unb

befeftigten fie tt)re reformatortfdjen Sfafidjten, unb fnüpften mit

Urnen ba3 33anb ber innigften ($emeinfd)aft, ba§ nur ber £ob

lüfte. 9tid)t bie englifd)en Unioerfi täten ober ber ei*äöifd)öflidje

^allaft, fonberu Qürtcr) unb ©euf waren il)ncn aud) nad) ifjrer

$ücffel)r ba§ l)öd)fte Tribunal in ©tauben^ unb SUrd)enfragen.

Unb Sßußingcr ift e§ oor Hillen, bem ein ^la% gebührt neben

branntet, öathner, SBucer unb ^eter 9)krtV)r. £)er ^urtta

ni£mu§ ift nicbt§ anbercä al£ ber Verfug, bie $been uno

sßragrte ber fdjwei^er Reformatoren auf engltfdjen 23oben ju

oerppanjen." (©djötl.) Qm Pommer bitten 14 ©nglänber,

oon beneu bie meiften fpäter in if)rer §cimat Ijoljc ftrd)ltd)e

Würben befleibeten, barunter $ofy ^arffyurft, nad)l)eriger

33ifd)of oon 9lorwid), ber Treiber be§ Briefes, ben SHa tlj

oon güritt^ um ^lufnalmte unb ©djufc. „@ott weiß, um beffen
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willen nur 21lle3 ocrlaffcn fjofotn, bajj wir nur ilm fudjen.

Unb befwegwt finb wir einmütig unb mit Verlangen f)tef)cr

gefommen, wo er lauter geprebigt unb rein oerehrt wirb.

Darum vertrauen mir, ba§, wie ifyc bie eifrigften 33efd)ü£er

be3 wahren (^ü)riftent[)um§ feib, ihr auch un§, welche um beffen

Witten oerbannt unb ber §eimat beraubt finb, burch eure

fflafyt feinden werbet." 2Bährenb ©inline ber glüdjtlinge mit

il)ren gamiüen in ben Käufern ber ®eiftlichen wof)lwollenbe

Aufnahme fanben, öffnete ben Uebrigen ber 23uchbrucfer gro*

flauer fein §au3 pr ßtnbe, wo fie t>on einer ^rebigerS*

wittwe freunblidj bebient würben. Da $u gleicher geit mit

ben fönglänbern auch bie Öocarner in Qiixxfo eintrafen unb bie

§ülfe ber <Stabt in 5(nfpruch nahmen, wollten jene nicht ju

ber öffentlichen Sohlthätigfeit ihre Quflucht nehmen, bagegen

empfahl 23ullinger bie (^nglänber ber SBeihülfe ihrer SanbS*

leute. „$llle Geblichen lieben fie; fie finb in ihren ^tubien

fo eifrig unb machen foldje gortfd)ritte, baj? man oou ilmen

ben beften Erfolg erwarten fann. Senn fie fo fortfahren, wie

fie angefangen, werben fie Qntglanb jur görberung unb 5ur

(5l)re gereichen. Obgleich (Englanb fid) jet^t um fie unb um
ifyrc gortfabritte an grömmigfeit unb Siffenfchaft nicht flimmert

unb nicht barnadj oerlangt, fo erfahren wir in ben Regierungen

bod) ben ^äufigften Sechfei; am (£nbe oerläfit (Shrifti ®naoe

deinen, fo baft, wer eben nod) ber fa>irffte Verfolger (Shvifti

unb bcS (5oangelium3 war, balb ber eifrigfte innlünbigcr be3

öoangeliums wirb."

Sä'hrenb ber fünfjährigen Trennung ber (Jttgfltölet oou

ihrer §eimat hielten einige bletbeub, anbete 06tiÄerge^enb fid)

in $euf unb Vaufanue auf. näbovcv ^evbiubitng mit

(£aloin ftauben 2rran S Salfingham, fpäter ($efanbter in

ben sJJiebertauben, unb Daoib 2Bl)itel)eab, ber frühere ^re*

btger (Sbuarb* VI. unb fpäter wieber bei ©Ufabett). Väugere

3eit hielt fich ber ausgezeichnete ^rebiger 1homa§ ©ampfon
in i'aufanne auf. Äfletn QtititJj blieb für bie fönglänber bie

Vieblingöftätte. Doch als bie Vocarner alle oerfügbareu Mittie
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bofel&ft in Söefdjlag nahmen, fregafc fid; ber fett langer Qcit

bteibenb in QM<§ mebc^getaffeite unb mit einet Schweizerin

ocvtyeurathctc Üttdjarb 23urdjer, oon Söutfmger empfohlen, nach

Sern, um in befielt (Gebiet für bie nadjfommenben ÖanbSleutc

§crbcrgc ^u futben. 23eoei) ^ätte für fünfunD^wan^ig Familien

günftige Gelegenheit geboten, wäljrenb Aarau nnr für fieben

gamilien Sftaum gewährte. Um ber $ö$e willen würbe Mcma
vorgewogen, wo bie ^tiebergelaffenen mit oorigfertlicher 53c*

willigung bei ©t. Urfttla ihren ®otte£bienft galten nnb iljr

Sollgewebe treiben burften. An ber @pi£e ber in Aarau

fid) aufhaltenbcn @nglänbcr ftanb Xfyomaä £eoer, ber naa>

herige Sifdwf oon @alt§burty. @r war für bie liebevolle

£()eilnahme 23ullinger3 um fo banfbarer, ba er f)atte berieten

müffen, baß Safel bie Aufnahme ber fönglänber oerweigere, weil

Defterreid) ben 3)urchpaf} berfclbcn 51t beiben leiten be§ ^ein§

in» nicht erlaube; fo baß 23afel nur ben Aufenthalt ber £>urdj*

reifenben in ben ®aftf)öfen geflattert fönne. $)ajs inbeffen auch

93afel um bie Aufnahme ber englifchen Flüchtlinge ftch £)anf

erworben, beweift u. a. Der ocrbienftoolte ^ol)anngo^c, welker

währenb feinet bortigen Aufenthalte» nebft anbem Triften

feine (S5efcr)icr)te ber eoangelifchen 9Jcärti)rer bafelbft herausgab.

war feine oorübergehenbe Vorliebe, weld)e bie englifchen

(Skiftlichen, größtentheil£ feine gang jungen Männer, oon benen

mehrere eine öeibensfdmle burdjgentacht unb ftd) in ber $er*

folgung bewährt, — an Süxiä) feffelte. £)enn um 23uüutgcr

fdjaarte fid) in jener geit ein reifer ^rang eben fo frommer

als gelehrter Banner, welche ber ©tabt Qwingli§ bie hbchfte

33tüthe oerliehen, beren biefelbe theilhaft werben fonnte. £)ie

gefeierten tarnen, welche bie (Snglänber, auch ™$ $W
fehr in bie §eimat, ihr öeben lang in banfbarem Anbenfen

behielten, waren neben Sßullinger Sßeter $iartt)r, ber gelel)rteftc

italienifche ^roteftant, welcher 1555 au§ @nglanb nach Qürtct)

gurüdgefehrt war, £l)eobor 33iblianber, ber grünblich gebilbete

Crientalift, 93uüinger3 würbiger ^flegcfofm unb sJiad)folger sJht*

bolf (Swalter, SullingerS £ochtermänner, au^er Ulrich Swingli,



— 48

QofiaS Sanier unb £ubwig £aoater, öeibc t)on umfaffenbev

an f
f cn [d)a f tUd) cr 33itbung, ber aud) oon ben (Snglättbetii $9$*

gef$äfete $onrab ®eßner, beffen ©tubtengenoffe bcr ©djul*

mann $of)annc3 grieS nnb ber feingebilbete $ol)anne3 SBolf,

bie $rebigcr $of)anne<§ grieS unb Johannes galtet, welcher

fidj nachher große SBerbienfte um Sern erwarb. Auch ber geift*

retdjc Dcdjino Ijattc fic^ ben (Snglänbern fd)on in ihrer §cimat

bcmerflidj gemalt, ©o war 3ur^ an grxätmtiigleit
,

®etft

unb (Mefyrfamfeit bem bantaUgcn ®enf oollfommen ebenbürtig,

wäfjrenb bafelbft eine wof)lwollenbe 99cilbe unb freie Seit*

herjigfeit t)errf<^te; namentlich aber fügten fid) bte ©ngfember

bureb, bie gemütliche £raulidjfett unb bie theilnehmenbe §äu<^

lidjfeit ber Qürcherifd)cn ^rcunbc§frcifc, oermöge ber ißerwanbt*

fdjaft be3 germanischen $cifte£, angezogen. ift bemnad) fe*

äetdmenb, baß fämmtlidje nadj ber §eimat jurüefgefehrte (£ng*

länber für bie Sßeweife ber greunbfcfyaft unb ber f)äu§Ud)en

Familiarität eben fo bartfbar finb aB für bie wiffenfcljafttichen

^Belehrungen unb bie SBefeftigung im eoangelifa^en (Glauben. —
2Bäf)renb bc3 erften Aufenthaltes ber (Snglänbet in Qüric^ würbe

bafelbft bei £l)riftof grofOmaner 1550 eine engltfdjc 23i0el*

Ueberfe^ung gebrudt, wobei fid) jeboch nid)t ermitteln läßt, oon

welchen engltfdjen (belehrten biefe Arbeit beforgt werben ift.

©in beweis bc£ 2ßertl)e£ unb ber Süchtigfeit jener eng

Uferen Flüchtlinge oon Qürich ift il)re balbige (Srbebnng auf

bie erften bifchöfüd)cn ©tül)le ihre* $atetlanbe$. 9Md)atb

§orn wirb SBifdwf oon SBindjcfter, Johann ^arft)urft oon

Konoid), £l)oma£ V'coer oon (Eonoentro, Qohann Qewel

oon ©alisburt), Qfafob ^il fington oon Turl)am, Iboma*
Sbentljam oon ttidjfielb, (Sbwin ©anbo* oon Vonbon unb

foäter (Srsbifdwf oon ?)otf, (Sbmunb (&riitbal oon Bonbon,

fpäter törsbifdwf oon teanterburty, tforenj .pumpt) reo unb

Wilhelm (Sole, s]kofefforen unb ftollcgicn^orfteher $u £)r/

forb, nebft einer bcträd)tlid)cn $af)l anbetet oerbieutcr Ideologen.

AB £>orn sunt ZMcnft ber engltfd)en ©emeinbe uadj

Jranffurt gerufen würbe, fpradj er ben 3. £>oru. 1556 fol*
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genber 9#aßen feinen £)cmf an bcn $ath oon Qürich auS:

„QcncS Mannte Sort ßwinglis tft and) 51t unfern £%eh gc*

langt, woburd) et oerfidjert, bie eoangclifche 8ehre fyibe n. a.

ben Gewinn gebracht, baß bte ^ttenfchen burd) beten ^rebigt

in ihrer ÖebenSweifc gelittetet, in ihrer ®cfinnung oerebcltcr

nnb gebilbeter geworben. £)emt wie groß war bte ®ewtffen§*

freifjeit, bte wir bei euch genoffen, wie f)abt ihr uns mit allen

(Steuern oerfdjont, welche ihr für bte öffentlichen SBebürfniffc

oon uns wie oon ben ^Bürgern fclbft ergeben lonntet! Sie

^abt i^r uns oielfadj mit ben (Stoben ber Rurigen nnb oon

(Sudj felbft nachgeholfen! Sic retet; war ber 9tath nnb ber

£roft euerer (Seelforger, wie groß bte §er5enstl)eilnahme euerer

Bürger! @o baß wir nicht als gremblinge, fonbern als

Bürger nnb §auSgcnoffen gehalten nnb gefehlt worben finb.

Selchet Sohlwollen ffibti il)r uns beim '2lbfd)ieb erwiefen,

inbem, wenn bte Umftänbe uns gut Sftütffehr nöthigten, ihr

uns benfelbcn ruhigen Sofmfifc, biefelbe greifet, biefelbcn

offenen £f)üren für uns unb bte Unfrigen gewähren wolltet.

®ewiß haoen im eigenen SBaterlanbc niemals mehr £iebe

erfahren, fo baß für uns 2lfte baS ©prüchwort gilt: „§ier tft

gut wohnen."

2llS Seoer mit feinen (Gefährten nach Würau abgegangen

war, richtete er an SBuflinger folgenbeS Schreiben 00m 5. Scinm.

1557: „£)cin ©ifer für baS §auS beS §errn tft fo groß, baß

bu nicht nur beine eigene §ecrbe, ber bi<h ®ott oorgefe^t,

forgfältig weibeft unb alle übrigen Kirchen mit beinen gelehrten

(Schriftauslegungen unterrtdjtcft, fonbern auch m§> ^lü^tlinge,

bie wir oon ben eigenen beuten oerftoßen, oon otclen oerlacht,

oon einigen abgewiefen, oon manchen mit <Sdn'mpf unb Schanbe

überhäuft werben, als ein guter §)irte aufridjteft unb fehtrmeft.

Sir nehmen biefeS föftüdje (Stoffen! an unb umfaffen es mit

ganzer (Seele; Dagegen bieten wir bir 311m £anfe allein ein

wohlgeneigtes ®emüth unb bie häufige Erwähnung betner,

unferS Lehrers unb SDieifterS, im ®cbct. (So oft wir eines

beiner 23üa)er in bie §anb nehmen, wirb es uns jebcSmal fein,

Sflövif ofer, göaiKjeltfdje gUi^ttinge. 4

s
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a(S wenn nur btd) prebigen tjören, ober öielmetjr baS 2Bort

beS §errn, baS burdj beuten Sttunb feine ®ef)eimniffe uns

offenbart, £ebe too^I, tfyeuerfter 23ater in (£t)rifto unb Oer*

cfyrtefter §err, unb begleite uns arme gtfüdjtltngc immer mit

beiner Siebe; benn gegenwärtig füllen wir, unb wir uia^t

aHein, wie wafyr es ift, was bie @efa)td)te t>tclfact) bezeugt, ba§

bie ©djroeijer immerbar gaftfreunbltdj gewefen."

9?ad) ber SRücffetjr nad) (Snglanb fdjreibt $ewel an

9)tartt)r: „2Bir $tte finb in unferer §eimat noefy fremb.

£)arum fef)re nad? gürid) surücf, wirft bu fagen. £), mein

Leiter, bag mir bieg eiuft vergönnt wäre! £)emt fo oiet id?

fefye, ift feine Hoffnung, baß bu Je wieber nadj ©ngtanb fommen

werbeft. D $wciti), Qüx'vfyl wie oiet öfter ben!e idj je£t an

bia}, als jemals au (£nglanb, wäfjreub id) in 3üridj war."

23ifd)of ©anbüS oon Sonbon fajreibt nod) ben 13. 2(ug.

1573 an SBuUinger: „Senn id) bebenfe, mit wetefy gütigem

Sotjfwotfen idj oon eudj aufgenommen worben, wie brüberüd)

unb freunbttcfy ü)r ben glud^tting befyanbelt, unb wie g(ücftid)

ia) bei eud) lebte: fo fyabe id) feinen fyöf)ern $3unfdj, als baß

id), frei oon ben borgen unb Sefümmerniffen, bie auf mir

(aften, meine übrige 3C^ a^ ®aP unD ^tioatmann in $üx\ä)

^bringen fönnte. (Sotdje ®ebanfen unb Sünfdje fteigen täglidb

in mir auf. &ber id) fet)e, ba£ fotd^eS unmöglid) ift. Qd) bin md)t

für mid) fetbft ba: unfere $ird)c, wetd)e in biefer fd)weren Qeit

tief erschüttert ift, nimmt meine Gräfte gewattig in ^lufprudj."

sJcod) im Qafjre 1573, als Sftubotf ©Walter feinen <Sol)n

an Sütjelm Sole empfahl, fd)ricb legerer oon Dtfotb an

ben SSater: „itoä 2Bol)(woßen, weld)eS id) oor Zubern aus in

3ürid) erfahren, fann niemals aus meinem (Sfrbäcfytmf? ent*

fdnoinben. 3$ wünfd)e bafjer, baß bu überäeugt feieft, id)

oerbteibe mit binnen unb ©cbanfen ein 3ürd)er, fo weit iä)

bem Seibe naefy entfernt bin. Unb wenn 9Ule in ber ©igen

fd)aft, baß fie 3^er finb, mir angetegentlid) empfohlen finb,

wie üiet mefyr bin id) beinern <Sot)ne mit ber wärmften Siebe

jugetljan. $)enn aujjcrbem, ba§ et ein 3urt*?cr ift, mac^t beS
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Vaters Siebe unb greunbfd)aft if)n mir, unb beffen (Mefjrfam*

feit ifyn alten anbem befto empfehlenswerter. Set beinc

©Triften oor kugelt hat, bem empfiehlt ftdj audj ber ©ofjn

eine§ folgen Vaters."

Von Martin Micron, welker mit £wper in gürid?

war, berietet einer feiner &mbsleute, er prebige §u großer

görberung feiner ®emeinbe gang populär „nadj ber %xt ber

3ürd)er." ©n anberer angefebener ©efährte §operS in Qüxify,

teljriftof §aleS, ber 23ruber beS gelehrten nnb ftanbfjaften

$ol)ann §aleS, beftellte bnrd} ©Walter bei einem 9Mer in

Qürid) bie Silber gwingtis, 2MingerS, ^eltifanS, 23iblianberS

unb ©Walters. 2llS biefelben aber ausgeführt waren, gab es

unter ben in Sürtdj fiefy aufhattenben (Snglcmbern fötale, weldie

barin eine 9ttenfd)ent>ergötterung fefjen gu follen glaubten, unb

meinten, bie 5lbfenbung ber 23itber nach (£nglanb fönne gerabe

ben £)argefteltten als «Setbftgefältigfeit ausgelegt werben. £)af)er

biefelben §um großen Seibwefen beS SßeftelterS prüefbehatten

würben; gleichwohl begaste biefer ben 3Mer.

Mehrere Briefe oon oerfdjiebenen grauen, welche mit

ihren Männern bie Verbannung in Qüridt) geseilt Ratten,

geben in lateinifa^er <Spracbe Qeugniß t>on tiefer 33Übung unb

Sugleid) oon großer 2tnf)cmglichfeit an ibre frühere Quflu^t^

ftätte. Von zweien berfelben bezeugen ihre Männer ^arf^urft

unb föicharb §illeS, baß fie in gürich auch beutfeh gelernt

unb bie ©Triften ihrer gürd^er greunbe unb SBohlthäter in

beutfdjer brache lefen fonnten. §illes, ein Kaufmann, beforgte

oiete $ahre lang bie Lieferung ber Triften ber fchweijerifchen

Geologen nach Gmglanb unb erfreute im ©egentaufdj bie alten

greunbe oft mit ben oortreffliehen englifdjen ^ßotttüd^ern unb

(Gefäßen aus ginn. Wlit bem 23uchbruder föfjriftof grofdjauer

wechfelte er gewöhnlich bie für @nglanb unb bie (Schweis be*

ftimmten gegenfeitigen Stufträge in granlfurt aus. £)urch

§iüe£ §anb gelangten auch bie ©efchenfe ber englifchen 33,ifa^öfe

an ßeute in Qürich, welche ihnen einft beptflidj gewefen, wie

bie "ißrebigerSwitwe ©tifabeth Qinf unb iäftarttyrS 2lmanuenfiS

4*
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$uüu§ Kanterentiano. Namentlich aber überfanbtcn ^arf^urft,

<porn unb Qewcl, *n Erinnerung an bie gaftfreunbtiche Auf*

nähme in ben gefeöfdjaftlt^en trete bcr (Mehrten 3ünd)§, mehr*

mate ®efd)enfe junt 33ef)uf ber feftttchen 9M)(3citen bet „£I)or*

herrenftube £)ie Stubenmeifter oerwenbeten biefe ©htengefdjenfe

bcr engttfdjen SBifdjöfe für brei fitbewe Lecher, welche nod)

ben ©chäfcen bcr Stabtbibliothef gehören, nnb bie Samens*

QnfTriften nnb bie Sappen ber ®eber enthalten. 33ci folget

$tntjängUd)feit bcr Englänber an Qüxiü) brängt ftch bie 23eob*

adjtung anf, baß, roäfyrenb bie granjofen, bei aßet Hebend

würbigen nnb banfbaren Ergebenheit, oom ®efü()( ü)re§ eigenen

Söoljfe ober 2öeh§ fo erfüllt finb, baß bie Söepgnahmc anf bie

Umgebungen fidj nntcrorbnet: bagegen bie ©nglänber in bie

23ertjäftniffe nnb ®efinnungen tt)rer greunbc mit foldjer Siebe

fid) hineinleben, baß fie 2ttte§ mit ihnen tieften nnb 'ißerfonen

nnb Quftänbe oöttig p §erjen nehmen.

Als fdjönften 8ob,n für bie empfangene (Sfaftfrcunbfdjaft

erliefen bie Englänber tt)re ©rfenntltdjfett in bcr Aufnahme

ber (Söhne ihrer ftüxfyx greunbe nnb brauten e§ burd) ihren

Einfluß SBege, baß bie Stubiercnben oon ftüxiä) entweber

tüte Eingebome in bie Kollegien ber Uniocrfitäten aufgenommen,

ober bann mit beträchtlichen Stipcnbien bebaut würben. $bet

noch mehr werth war, baß bie engüfehen belehrten ben jungen

Qürchcrn mit einer Siebe unb (Sorgfalt jugetljan waren, wie

ben eigenen ©ölntcn. 1571 befanben fich Üiubolf gwingli,

bcr Enfcl beä ^Reformators, unb Ütubolf ®wa(ter, ber Sohn,

511 r^forb, überhäuft oon ben fmmbfchaftUchcn Sohlthaten

bcr Verehrer ber SKltet, unb als bcr evfteve oafclbft ftarb, war

bie Trauer unter ben alten grewtben allgemein. (Swaltet

empfahl ben jungen ^atricter YKiitvtd) ©djmtb Itab ^hiltop

oon §o()cnfa^, ben (Sohn bcS in ftüxiti) oerbürgerten Weforma

tors feiner rheinthaüfd)en §errfdjaft, an grau$ Muffel, trafen

oon SBebforb, welcher, jutn 3>anf für bie grcimbfdjaft wäl)

renb feine« frühem Aufenthaltes in Qürich, fieb entgegcnfommcnb

pm ^öefchüfeer attet Jungen gÜtdjet auerbot. ®waltcr burfte
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ferner Safpat 1 bemann, ben uadjljerigen Sütgetmeifter,

fclbft ber Qüxiä) jo geneigten Königin <Sttf abet^ empfehlen.

SDte ununterbrochene SBerbinbung unb ber reiche ®ebanfen*

auStaufcb jungen ben ^ürajern unb ben (Snglänbern bauertc

bis in ben Anfang be3 17. Qabrbunberts hinein, inoem nod)

tfafpar äBafet mit ben bortigen (Mefjrten im 33riefioecf)fet

ftanb unb baburef) feinem 8ofme, bem fpätera gelehrten 33üv^

germeiftet, bafetbft eine ausgeseidmete Sfafnafjme oerfdjaffte.

Tiefe innige ®emeinfdjqft ber teigigen unb ftrebfamen ®e*

lefjrten be§ deinen güridj mit ben auf einem großen @djau*

plat* eurer Beben unb Reiben gebübeten ^ircfienmännern @ng*

fanb3 gehört ^u ben fünften unb roirffamften görberungeit

be§ Qürajcrijdjcn (Skifte^IebenS unb bilbet eine befonbere föfjren*

frone für t>te ben Jarlingen erroiejenen Sonaten. £>ie

^cmpatfyie ber englifdjen £§eflogen für bie ^djtreis unb

nädjft für ftüxiä) erfaltete at(mä()(ig, aU an ber ^pi£e ber

fdnreiserifcfjen Stögeorbneten auf ber Srmobe su £>ortrea?t

23reitinger unb £iobatt mit engherziger 5fo§|djftejstidjfeit in

tue 93erurtljeüung ber ^rminianer einfttmmten, meiere bei ben

praftifefy unb frei gefinnten @ngtänbem größere Xfyeitnafyme

fanben. 15b

5. ®cnf.

£3äf)renb bie alte Söürgerjdjaft 3ürid)3 bie SBerfdjmelaung

mit ben ebetn unb roof)(tf)ätigen (dementen ber glüd)ttinge oon

Vecarno nur langfam unb roiberftrebenb cor fidj gef)en tiefe,

irurbc @enf oon Staaten eoangelifdjer gtücfjtUnge überflutet

unb oon ®runb au£ umgeroanbett. Allein ba§ bisher faft auf?

fdjlicßenb geioerbfame ®cnf, oott praftifc^er, in unaufhörlichen

kämpfen gefcfjulter, entfdjtoffener unb tfjatfraftiger 8eute, (#f

n\il)rte unter biefen 33erf)ältniffen nidjt bie Stifte unb ben

griecen, rcelcbc ^ur 2tusbi(bung be» ©eifteä unb 511 uriflln*

festlicher Xiefe unb @rünb(id)feit nothtoenbig finb. £al)er

©enf einen Ueberflujj oon Scannern aufwies, roetaje für bie
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poltttfdjc üiecjcnetatton tfjätig voaren, feinen einzigen aber, bei*

als ^ßrebiger ober Sekret für bic fircfylidje Deformation mit*

geroitft t)ättc. 2llS Xt)puS ber alten (Genfer (Mftlid^feit er^

weift ftdj $rans 23ouioarb, ber berühmte befangene t>on

(Edition, früher ^rior t>on @t. Sßiftor, fyäter entfdjiebener £al*

mnift, ber ®efa^tfTreiber feiner ftdt, un^uoerläffiger ^artljei*

mann oott ungebunbenen 2MtfinnS, aber guter 93eobad)ter unb

gefaxter (Sittenmaler. Solare Ridjtung unb ®efinnung paßte

nidjt für bie ernfte unb große Aufgabe teafoinS. £aS $nlanb

bot bem Reformator oon ($enf einen einzigen geeigneten ®e^

f)ülfen, ben 2öaabtlänber ^eter SStret, oon bem A. Sayous

bezeugt: „Viret est, sans contredit, une des plus interessantes

rigures de la reformation; missionnaire, pasteur, ecrivain, il

a honore le calvinisme autant qu'il l'a servi, et c'est dire

beaueoup. Cet homme si chetif de corps et d'une

ame si ferme, si grave et si douce tout ä la fois, a realise

completement rhomme chretien tel quo le concevait la re-

forme calviniste." 1
* $llle anbern (M)ütfen (SafotaS waren

gran^ofen, wenn audj nia^t Männer oon großen ®aben, bodj

um fo tDor)ttr)ättger unb nü^Iia^er burdj tr)re oöllige §ingabe

an ben großen güfjrer, if)m nad^eifernb an ©tttenftrenge unb

®laubenStreue. SSalb nad) £alt>in erfajien in ®enf beffen

ütetyrer 9flatljurtn(£orbier, bem Jener ausbrütfltdj feine „J-ovt

fabritte in ben fyöfyern Siffenfduften unb feine gebtlbete Sprache"

fcerbanft, unb ben er 1545 an bie ©pifcc bc§ neu gegründeten

ftottegiums fteüt. £>ie Sanblungen unb ©djttffale mit gatcl

unb (Salüin tt)eUenb
r

tcr)rte er aud) in Neuenbürg und Van

fanne, mit gleidjem Erfolge als (£r$iefjer roie als <Sprad)lef)rer,

bis er am fönbe lieber in ®enf tfjätig in fjofyem Hilter im

gleiten $a()re mit Galoin ftarb (1564). 9ttidjael &op,

melier ffieftor an ber Unioerfität $äfri£ gewefen mar, lehrte

einige $eit audj in (#enf; unb eben fo ^eter Robert Bt\

t>Äan, ber IWtbiirger uhb SöcrttXUtbt? (ialuiiiv, bet jaVn ge

nannte ^ibelüberfefcer. ffiaimonb Berlin toat ^rofefjcr

ber ()ebräifä)en «Sprache unb ber Slatedjefe anfangs in Vaufanne
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unb fpäter in @enf. Qn ber gotge würbe er auf (Soltyty'S

Verlangen nad) ^ßariö Berufen, beffen Äonfiftortum einen Sftann

fitste „propre pour eclifier cn cour."* turg, oon Anfang an

unb lange $eit waren fämmtttd)c ^ßrebt^cr unb £efjrer in ®enf

granjofen. Diejenigen fretüdj, wetdje fid) in ®(auben§fadjen

Abweisungen oon (Sabin erlaubten, wie u. a. (Sebaftian

(Safte Iii o, we(d)er bie Xoleranj oertfycibigte unb für <Seroet

füradj, tjatten in ®enf fein bleiben. $n SöafcX aufgenommen,

würbe ifym ebenfalls bie Sftafynung erteilt, als ©pradjgeleljrter

fidj mit feinem 2eljrfad)e gu begnügen unb fidr) ber Xfjeologie

3U enthalten.

£)odj £aloin3 ®rbge tmijjte audj geringere Gräfte mit

weltüberwinbenbem stauben unb fjeittgem (£ifer $u erfüllen,

unb bie unbebingte §ingabe in bie Jüfyrung be3 tjelbenmütfjigen

LD2etfter§ braute eine wirhmgSootte ©tnljett in öeljre unb $irtt)en>

leitung. 3U liefen Dienern be§ 2Borte§ (Rottes gefeftten fta)

aber audj eben fo gottergebene unb aufopferungsfäfn'ge 3Berf*

^euge für Jörberung ber -f(einen, aber ^ufunftootten $epubUf.

C5ö war für f)od)gefteütc Jran^ofen eine ermunternbe Aufgabe,

burd) £f)eUnaf)me am (StaatSwefen oon ®enf bie für ®efinnung

unb Seben reiben grüßte 311 förbem, welche aus ber innigen

®emetnfdjaft gtmfdjen tirdje unb ©taat fta) ergaben, unb fo

auf ba3 §eimat(anb jurüdjuwirfen. Dodj bie ebefn unb

jtarfen SDiänner gefjordjten einer nodj (jöfyem ^ftid)t, inbem fie

5um §eil ifyrer @eete bem fRufc (Sabina folgten, welker in

äbnlid)en Auäbrütfen an feine 8anb3leute wieberljott bie 9ftaf)*

nung ergeben lieg, wie bie befannte an bie Ja mitte be 33ube:

„S'il ne vous est lä possible , d'avouer Jesus Christ pour

votre sauveur, que vous aimiez mieux d'etre privez un

petit tems du pays de votre naissance, que d'etre bannis

ä jamais de cet heritage immortel auquel nous sommes

appeles. Veuillons ou non, si nous faut il etre etrangers

eu ce monde, encore que nous ne bougions du nid. Mais

bienheureux ceux, qui declarent cela par effet et plütot

que decliner de la foi, abandonnant franchement leur
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maison, et pour deuieurer unis avec Jesus Christ, ne fönt

difficultez de s'eloigner de leurs comrnoditez terricnnes." 17

$om Reifte frommer (£ntfagung geleitet, fcf>en wir bafjer eine

9ieif)e oon Gelüfteten SQiännern auf bem ©djaitylafc bei !teincn

föepubüf auftreten, welche ü)rc poütifdje £fyätigfeit bura) f)oü>c

®efinnung unb weiten SÖIitf abcin unb il)rcm Diamcn, %t>

jajlea^ter fyinburd), eine fyöfyere Sürbe ücrleitjen, a(3 il)nen auf

bem ©djaupla^ eines großen $Reidjc3 mögtid) geworben wäre.

2Beil in biefen fcefdjetbenen $crt)ältniffen Weber 9kng nod)

s3ieia^tl)um, weber (#lan§ nod) SMtruljm su erlangen war, fanb

ein um fo eblerer Wetteifer ftatt, buret) grünbUdjc $3Ubnng,

ftrenge ©runbfäfee unb uneigennü^ige Xfyätigfett ben 8ofn

innerer Sefriebigung ju erwerben, ©o eröffnete ®ermain

föollabon, ber SBear&etter bc£ (^efc^c^obe^* t>on @enf, bie

s}ieu)e ber um bie 23aterftabt oerbienten SJlänner fernes

fd)Ied)te£; bie bc 33 übe (jaben ftcr) 6i£ auf biefen Sag aU

(Metjrte unb Staatsmänner einen gearteten tarnen oerfdjafft;

bie 91ormanbie unb £remulei) Ratten bie fyöd>ften ©teilen

im «Staate inne; bie ©atafin seidmeten ftd) in ©taat unb

2£iffenfd)aft rufymoott au§.

9Mdjft (Saloin ber gewidjtigfte Sftann unter ben eüangelU

fajen ^lüa^tüngen in ber ©ajweis unb ber jur 2fafrcdjt(jaltung

unb gortfe^ung feinet großen 2£erfe§ geeignetere war jE|eobot

SBe^a. (£r eröffnete feine ($eifte£arbcit an ber 1549 oon

53crn gegrünbeten 5lfabemie ^u öaufannc an ber Seite t>on

tnret. Qn ^cn ä^)n 3<#™ feiner bortigen ^tvffamfeit wua>3

bie SInftalt an ftafy ber 3^tnge unb an Änfetjat, er felbft

aber nod) mel)r an tfjcologifdjer 33Ubung unb rcformatortfaVr

.straft. £)er QtoteftKiIt, in wetzen bie Ätt^enoerfaffitng SBemä

in betreff be§ SBaabtlanbeS führte, wo SBeja unb feine ®e>»

ftnnungogcnofjcn bie ftrenge Simben^utfjt nad) Sabin mit Com

33ann, ber geiftliajcn ®critt)tsbarfcit, ber Söefugnife $ur 3Iu3*

fa)Jicfmng oom Ä&eabmafyl nnb ben Äonfeqiiensen ber garten

^räbeftinationStefyrc gcfyanbfyabt wiffen wollten, üeranlajjte 93eja

(
uim freiwilligen föücftritt oon bem tfcljratnt unb bem ttirdjenbicnft
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in &mfanne, unb {ein S3etfpicl 30g audj SBiret unb einige

oier^ig gtögfcnt^cUö fran^öfifd^cr ©ctftüdjer hinweg aus bem

£)tenfte ber waabtlänbifdjen &trdje. (Srft in ®enf unb an ber

Seite (EaloinS begann für SÖeja bie entfprechenbe 2£irffamfeit.

renn jener [teilte U)u an btc ©ptfee ber neu gegrünbeten

Schulanftalten, beS @omuafium» unb ber $fabernte, meiere

SBeja ben 5. söradjm. 1559 al» ^Reftor eröffnete, „33uch

be§ föeftorS" oerjeidjnet sunt Anfang 162 (Stubenten aus

allen ^romn^en granfreichs, baneben Italiener, £>cutfche, $lk*

berlänber, ©djmajer unb ©nglänber. kleben SBc§a arbeiteten

bie ^rofefforen 51n ton teheoalicr für bie ^ebraifa^e, granj

23 er au lb für bie gricdjtfdje Sprache, Xagaut für bie

freien fünfte ober bie ^^Uofop^tc. $n bie Xfjeologie feilten

fid) föaloin unb 93e§a. 2£it fehen alfo bie 21nftalt in ben

§änbcn oon lauter grattpfen, benen ebenfalls wieber fran*

äöftfdje Flüchtlinge in langer SHeilje folgten, „
s
#U!§ge§eidjnete

^erfonen wohnten ben Sef)roorträgen ber berüf)ntteften ^ßro*

fefforen bei, unb ©cnf war gleichfam ein grojN @r^ie^ung§^

f)au§, angefüllt mit ben (Söhnen be3 caloiniftijchcn Stbefc. ber

feine (Stfjre barein fe^te, feine £inber unter ben klugen SBegaö

aufwachen §u fehen."
18

(£aloin blieb burefj feine wegleitenben Schriften unb feine

eben fo erfa^ütternben al§ troftreid)en Briefe ber geiftlidje unb

geiftige g-ührer ber ©laubensgenoffen ber gefantmten romantfdjen

2£elt, toäf)renb 33 03a beut großen Tormann an Schärfe be3

23Itcf§, Staft be§ 2öorte3 unb nntfaffenbem Riffen bebeutenb

nachftanb. 2(bcr ber fran^öfifche ©beimann mit ber febönen

©eftalt, ber weltmämtifdjen ®ewanbtf)ett unb ber glau^cnben

33erebfamfeit mar für ©aloin ein wertvoller (Mntlfe; bat)er

er nac^ oe
ff
en m^ ©tfotg an feine Stelle trat, oon nun

bi3 an fein fpäte3 ©nbe bie Seele ber fran$öfifdjen Hugenotten

war unb „in ben fdjwetften Sagen bewunberungäwürbige

feitigfeit be3 ®etfte§, ©ewanbtljeit unb febauer bewies, fo

wie auch humcmc ©efinnung gegen bie fatl)olifd)cn Gegner." 19

£)enn ihm war in einer geit politifd)er Sdjwanhmgen unb
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ftfitg'en guwartcnö oergönnt, ntdjt nur mehrmals oerfcfyiebene

^romn^en granfreidjs ju bereifen, fonbem wteberfjolt burdj

eljrcnootle (Sinlabungen berufen ju werben, fo 1560, um ben

®öntg Slnton oon 9?aoarra im foangeÄum ju befeftigen. 2öenn

er biefen ftmd keim Könige nidjt erregte, fo bodj in oollem

iDiaße bei beffen (Gattin Qofyanna oon 2llbret, unb bem

rof)en Uebermutb, be§ oon ben Guifen umftritften Sftanneö

fe£te er jene£ benfwürbige 2Bort entgegen: ,,©err, bie tirdjc

empfängt ©erläge unb erwiebert fie niajt; aber bebenft, baß

fie ein %tboi ift, an bem fdjon oiele §ämmer fia) abgenutzt

haben." $m Gefpräa) oon ^oiffi) erlangte S3eja bie nie wieber*

fehrenbe Gelegenheit, oon ber Königin Katharina t>on 9ftebici

felbft berufen, an ber ©pifee ber fransöfifdjen ^roteftanten bdl

eoangelifdje 23efenntniß mit fötaler Wlafyt unb Ueber^eugung

oor einer großen 93crfammlung unb in Gegenwart be§ §ofc*

auöetnanber §u fefeen, baß bie gelef)rteften unb gemäßigteren

Männer ber fat^oUfa^en ^arthei 31t einer 33erftänbigung in

^luffaffung ber £ef)re fid) herbeiließen unb wirflidj 3U einer

gormel fich oereinigten, weldje bann freiliä) oon ber großen

^e^eit ber Prälaten oerworfen würbe. 9tber Söe^aä glän

^enbe unb ftegreic^e 9ßertf)eibigung ber eoangelifdjen 8e§W 6e*

feftigte unb erweiterte bie Deformation in £aufenben oon

^erfonen unb in einer großen ilttjutyl oon Gemeinben, unb er

bilbete oon nun an bas> .•paupt ber fran^öfifeben ^roteftanten,

bab,er wir if)n 1571 unb 1573 ate teitenben ^orftanb ber

©))noben oon Dodjeüe unb Steine* crbUcten. £)iefeS Slnfeben

beruhte jwar immerhin auf ber feften Stellung, welche itnn

Genf unb bie $ira)e SaloinS bot. 33e§a fommt als ©djrift*

ftetter mit Sabin unb audj mit feinem ^eitgenoffen unb gteuube

33uüinger in feineu Vergleich; ein etgentljßmttdjeS 33erbieuft

erwarb er fid) iebodj burdj D^c poetifa> ^falmenüberfefeung.

(Element SJttarot ^atte bie erften adj^ig ^falmen überfefct

unb (Saloin biefelben herausgegeben. Allein ba iUiarot

benjenigen eoangetifd)en JVlüdjtltngen gehörte, welche, an ba£

£>ofleben gewöhnt, bie Genfer Strenge beläftigte, unb ber
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bctt)ct ®enf balb wieber »erließ, oofteßbete iBega ben poetifdjcn

Sßfattcr, toeldjer, oon föoubimel mit oierftimmigen Gelobten

oerfet)en, für bie fra^ö{if$e Qunge ba3 jtoar mehrmals re*

oibiertc Strdjengefangfcud) blieb bi3 auf unfere £age. (55enf

begann ber 'ißfalmengefang beim ®otte£bienft fd)on 1542.

Senn e3 unrichtig ift, bie ($krocx1)3tl)ätigfeit oon ®enf

erft oon ber Deformation t)erpleiten, fo ift bagegen unbeftreit*

bar, baß ba§ gan^e geiftige wie ba3 gewerbliche geben bitrdj

bie äat)lreicf)e (Simoanbemng ber eoangelifä)en Flüchtlinge erft

redjt in «Schwung unb 23lütl)e fam. ®enf 0jitt fct)on 1535

neunzig foldjer neu aufgenommenen Bürger; 1546 waren iß

140; 1555 mürben wieber p ^Bürgern angenommen 134,

unb bie gleite Qafy im folgenben $af)r. 1557 würbe in einem

SOTonat 44 (£nglänbern, 48 Italienern unb 138 gran^ofen ba§

Bürgerrecht erteilt, fo ba£ bie Qatjl ber neu aufgenommenen

Flüchtlinge biejenige ber alten Bürger bereite überftieg. $n

gleichem SDZa^e wuch§ bie ftafjl btx anfäfftgen Mebergelaffenen,

bereit man oon 1549 biä 1554 bereits 1376 ^erfonen regnete.

Qm S^onat Wl<i\ 1558 würbe 360 ^nfaffen bie 9?ieberlaffung

bewilligt; nach ber Bartholomäusnacht oon 1572 jäl)lte man

1638 Tiiebergelaffenc.
20

fote Ueberwudjerung biefer fremben

Elemente unb bie Beoor^ugung, welche (Ealoin benfelben gab,

mußte bie alten Bürger ®enfs beunruhigen unb empören unb

einen langen unb erbitterten Stampf fjerbeifüfjren. darüber

bemerft Eignet: „Ces changements ne s'aecomplirent ni

sans difficultes, ni sans guerre. Mais s'ils troublerent la

paix de la ville, s'ils y agiterent les ames, s'ils y diviserent

les familles, s'ils y causerent des emprisonnements, des

exils, s'ils y ensanglanterent les rues, ils treniperent les

caracteres, ils eveillerent les esprits, ils purifierent les

moeurs, ils formerent des citoyens et des liommes, et Ge-

rleve sortit transforaiee de ses epreuves. Elle etait assujettie,

et eile devint independante ; eile etait ignorante, et eile

devenait une lumiere de l'Europe; eile etait une petite ville?

et" eile devint la capitale d'une grande opinion. Sa science,
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sa Constitution, sa grandeur furent l'oeuvre de la France
?

par ces exiles du 16. siecle, qui, ne pouvant pas realiser

leurs idees dans leurs pays, les porterent en Suisse, dont

ils payerent l'hospitalite en lui donnant une religion et

lo gouvernement spirituel de plusieurs peuples." 21

La France protestante bei* trüber §aag fleugt: „En

moins de troix generations, les moeurs de Geneve subirent

une metamorpliose complete: ä la frivolite, ä la licence

succeda cette austerite un peu raide, cette gravite un peu

etudiee qui caracteriserent, dans les siecles passes, les

disciples du reformateur. Que de fades plaisanteries ne

s'est on pas perrnises sur 1'esprit Genevois! et Geneve est

devenue un foyer de lumieres et d'emancipation intel-

lectuelle, meine pour ses detracteurs." „Les fils des

fondateurs de la liberte de Geneve devaient eprouver des

mouvements d'indignation en voyant passer la Suprematie

entre les mains de ces refugies francais, qui leurs etaient

pour la plupart superieurs en lumiere et en moralite, mais

qu'ils devaient naturellement regarder comme des intrus." 22

@eft>ft ber äftere ($a(tjfe geftefyt: „Ceux des refugies

qui resterent, ou leurs enfans, devinrent de bons Genevois;

car c'est une chose remarquable que la facilite avec la-

quelle toutes les nations adoptent nos moeurs, nos usages,

nos defauts et nos qualites. II y a parmi nous des Suisses,

des Francais, des Allemands, des Italiens etc., et tous se

sont si bien aeclimatises, qu'on n'observe aueune difference

entre eux." 23

£)er namfjaftefte 3UMU6 für ®enf außer ben g-ranaefeu

waren Italiener, iu»clcr)o oon bor 5Dtittc beS fedj^cfynten

^afyrljimbertö an |ta) bajetbft einfanben. darüber berietet

3f, tonnet: ,/Tas $er&eu§fli§ berfelöen ift lang nnb e* gtebt

feine ©tabt ber fiaflniffel, toeWje nidjt burd) trantb einen

ityrer 5öl)nc oertreten fei." (Svft werben Ccdnno unb fyttx

WlfiTftfl genannt. „Tann femmen jem- $ati&iet üotl Succa,

bte ©iobatt, ^tajeli, (Safanbrini, toelaje Ujren jdjöuen
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.ptmntel unb ttjre altertümlichen Sofmftattcn mit ber frei*

tmtttgett Verbannung t>ertaufd)en, ein Dpfer für ba§ t)ödf>fte

®ut be3 Wiensen, feinen (Glauben unb feinen ®ott. (Sie na

gtebt ber &u§tt>anbetuncj ^clio <§>octnt unb 3DHno (Seifet,

ben $poftel ber ^cleran^; SDtobena feinen größten (Mehrten,

£ubmig üon ©aftelpetrö; 33enebig $nbrea bei ^onte,

ben 33ruber cine3 £)ogen; Sremona ftet)t bie Entfernung

feiner 'ißuerari; 23refcia be£ trafen Selfo be Sftarti*

nengo; gerrara be£ gratis $onto, oon feinen brei Söhnen

begleitet, ©etbft Jene entlegenen (M)öftc be§ Dübens, bie

burä) bie 3Balbenfer int Salabrifcfien (Gebirge gegrünbeten

§irten^el)nftatten, liefern ü)ren Beitrag für ben 3lu^ug.

(inblid) bezeugen ^Ireic^e Flüchtlinge au§ Steffin a unb ^a*

lernte, baß Sicilien beut eüangelifdjen (£rtt>ad)cn ber §att^

infcl nid)t frentb blieb." ©in ausgezeichnete» Sßeifpiel ftanb*

fyafter ®laubenetreue bilbete ber ®raf ®alea^o (Saracctolt,

beffen 33ater ein (Mnftling ÜaxlZ V. unb t)or)et beamteter in

Neapel unb beffen üühttter, eine ©araffa, bie Sd)n?cfter eine*

^abfte§ tnar, meldjer um bc§ ©i\tngelium§ willen Wc3 verließ,

bie ttalicnifct)e ^ird)e in ®enf grünbete unb berfelben al£

2leltefter ergebene £)ienfte leiftete. Sie f)od) ©aloin biefen

greunb fd)ä£te, gct)t au» bem Schreiben fyxwx, mit welkem

^erfclbe ©araccioli feinen Kommentar gutn erfreu (Eorintfjeiv

briefe wibmete, worin folgenbe be^eict^nenbe Stelle oorfommt:

„Un hornme de maison ancienne et grand parentage,

florissant en honneur et biens, ayant femme noble et

chaste, belle cornpagnie d'enfants, repos et concorde en sa

maison, brief heureux en tout ce qui concerne Testat de

ceste vie, pour se ranger sous l'enseigne de Christ, a volon-

tairenient abandonne le lieu de sa naissance, n'a point fait

difficulte de laisser sa seigneurie, un pays fertile et plaisant,

grand et riebe patrimoine, pere, femme, parents et allies, et

apres avoir abandonne tant allescbements du monde, se con-

tentant de nostre petitesse, vit frugalement et selon la facon

du commun peuple, ne plus ne moins qu'un d'eutre nous." 24



— 62 —

£er fcbönfte 23erc>ciS, nrie einträchtig unb gebeibftcb He

frcmben glüdjtlinge mit bcn alten (Senfern jur (5inr)cit beS

®(aubcnS unb ScbenS oerfchmoljen, ift bic 331ütr)c unb bic

mannigfaltige geifttge 33ethätigung einet beträchtlichen $aM
jener cingetranberten (Sefchledjter bis auf unfere Qcxt £>ie

Aufnahme ber Italiener mar nur ausnahmsweise mit Cpfern

oerbunben, reeil bic meiften berfc(ben ben t)i5^cm 3tänben ent*

fprungen unb begütert roaren, oiednehr erzeigten fie ficr) foioohl

bitrct) (Sefctjenfe als buret) Darleihen als bie befonbem 2£oh(*

trätet ber ©tabt. Sßenn ftc bie i>ortbeiIe beS £be(S, ber

(Geburt unb ber Vorrechte preisgaben unb in befdjeibene Q3ür-

geroerhäftniffe htuabftiegen, fo mußten fie fia? ®efct) (echter fjin*

bureb burch ben %M ber ®efinnung, beS Q5etfte^ unb ber

"Berbienfte auszeichnen unb ju entfetjäbigen. iBefonbcrS maebten

fict) jene aus Sueca fommenben Simoanberer für ®enf bemerk

(ich, aus fieben unb smanjig Jamilien beftebenb. %n ber langen

9teu)e ber mit (sr)ren genannten Diobati zeichnete fieb nament*

(ict) Johann, oer Sfteunb €;arpi'S unb SBreitingerS aus, ber

jttxA bureb feine ausgezeichnete italienifcbe 53ibelüberfe^ung unb

feine Reifen in Italien fruchtlos an ber (Srxmgeftfmtng biefeS

&mbeS arbeitete, unter ben (genfer Xt)eo(ogen aber eine be*

beutenbe Stellung einnimmt, namentlich auch bureb feine re

meierte Ueberfe^ung ber ^ßfalmen. 9codj bebeutenber finb bie

Zurretini, sßenebift unb Jranj, bie Stü^cn beS ©afouttS

muS, 5((pbonS aber ber Stimmführcr eines mtfbern (SeifteS

in ber (Genfer Kirche. Durch liebenStoürbige unb menfehen*

freunb(icbe Grigenfcbaften zeichneten fich namentlich bie ßalanb*

rini aus, befcnberS auch Dur* unermübltdfc Xhätigfeit für Dio

eoangelifchen §(üchtunge. Unter ben oerbienteften bürgern unb

größten SBohlthatern ©enfs erfreuten bie SDHcheü unb £om*

barbl s£on 1554 bis 1564 famen 160 vornehme Italiener,

3um Ztfcxi mit ihren JamUien, nach ®enf. ^chon oon 1542

an hatten fie auf eigene Soften ihren ®otteSbienft in ber

^apette ber üftaffabäcr: im Qaht 1551 fyitte fi* ieboe^ bie

©emeinbc fo oerotehrt, bafc berfelben bie Äirche "ättabeletne unb
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bann baö fcfobkotre anggotcfen würbe. £)te tta(tcuifcr)c %t*

meinbe beftritt it)rc 93eburfmffe ftctö aus eigenen Mitteln. —
1554 tiefe fidj Soriföergeljettb eine %xqpkfi engltfdje$ glüd)tliuge

in ®enf nieber, wetzen mehrere $afyre ein ®otteebienft in ifjrer

Spradje bewilligt würbe. 25

£>ie große 3ab,( ber granjofen, weld^e in ber frühem

3cit bem $ufe (SaloinS nnb SBejaS nad) ®enf folgten, be*

burften ebenfalls grögtetit^etfS ber Untcrftü^ung ntdjt, fonbern

eiferten oietmet)r mit ben ^taflbietn in bfonomi|d)er nnb

giftiger görberung tffcer neuen §cimat. (§& ift unmöglich, in

einer allgemeinen Ueöerfidjt ade bie ebeln tarnen ber gamtftett

nennen, weldjc in frühem Seiten ober bi* auf biefen Xag

ifwer neuen §eimat ju großer unb oielfadjer @fyre gereiften.

Unter ben um bie SÜtttte be3 16. $af)rlmnbert3 (£ingewanberten

waren bie bamate Mü^enben gamtfien £)uoa( unb £um out

unb in meiern ©fiebern bie bc GanboUe; unter ben (£5e*

(ehrten £oui§ (£nod), ber ^Hector beS &ottegium£, unb beffen

Oiaa^folger 5(nton be la gaoe. £er 1554 geftorbene ©afctjb

be 23 ufan ton mar burd) ein
s
33ermäd)tniß oon taufenb £b,alew

ber SBegrünber ber S3ourfe, be£ gonbeS ;mm heften ber

frangöfifa^en g-Iüa^tünge, geworben. Qu biejen gehörten aua)

bie erften Donatoren für ba£ tottegium (Saloin§: <Stepf)an

f
be la g-aoe fteuerte 50 Spater, ^ßeter b'Drfiere 312

Bulben; matten be la 9h>$e 260 (Mben, ©alcajjo

Saraccioli 2954 (Bulben.

3u ©almns unb $8eja§ Qeiten war ©enf nia^t nur ber

geiftige OTuttelpunft unb bie ^ßflan^fc^ule für bie ^roteftanten

romanifdjer 3un3c
r

fonbern eine ber auserwcujlteften etätten

für bie Pflege ber SBBiffenfdjaft im ungemeinen, S)aljer war

ba§ ebelfte unb blüf>enbfte ber burd) bie coangefifefcen gfiidjt*

linge nad) ®enf oerfe^ten bewerbe baSjemge beS Q3udj*

brutfeS: benn bie gafyt ber 23ud)bru<fereten ftieg auf adjtunb*

breißig unb tmidjs einige §t\t bi* auf fed^ig an, welche 2000

Arbeiter befdfyäftigten. Die Unternehmer oon 2mdjbrucfereien

waren jebod) in jener Qeit nid)t nur med)anifd)e Arbeiter,
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fonbern fctbft grünbltdje (Mefyrte. £)ie erfte SBuct/brudet*

gamUie Jener Qeit tnar btejentge ber Stepljanus, ©ftiennc,

bereu §aupt Robert, ber begünftigte SBudjbrutfer be3 fran*

Söftfd)en Königs gran§ I. unb burd) feine frönen Ausgaben

ber alten $lafftfer allgemein berühmt, 1550 oon <ßari§ nad)

Ö5enf auSroanberte, weil bie Sorbonne roegen [einer 23ibel*

auggaben unb namentlich roegen ber babei benu^ten lateinifdjen

Ueberfefeung oon Qürid) if)n anfeinbete unb »erfolgte, ©d)on

l)atte ftcr) ^Roberts (Schwager & cur ab 23abiu3, ber Ueberfe^er

be§ TOoran, in ©enf niebergelaffen, welker ba§ 2öort (Rottes

foroof)l al§ Sßudibrucfer tote als ^ßrebiger oerbreitete. £)er

oertraute Umgang mit ben Älaffifetn, ber lebenbige 2Serfef)r

mit auswärtigen (Mehrten unb bie Sfaraefenljeit oon $or*

reftoren aus oerfergebenen Öänbern mact/te baS öatein jur Um*

gangSfürad)e ber gamilie, fo baß ntdjt nur grau unb $inber,

fonbern felbft baS ®efütbe lateintfä) rebeten. $n ®enf frctltdj

toar bie £f)ätig!eit Roberts Uteniger ber flaffifdjen Literatur,

fonbern faft ausfdjließlicf) ber görberung ber Deformation pi*

getrenbet, inbem feine ^reffen ftd) r)auptfätt)licf/ mit ben Oer*

fdjiebenen Ausgaben ber 23ibet unb mit ben (Schriften SaloinS

befdjäftigten. — 3Son ^Roberts brei ©öfmen tjatte allein ber

ctftefte, §cnr^, ben 23ater nacr) ©enf begleitet unb beffen mm*
gelifdjeS 33efenntnig geseilt. §cnrt), baS bebeutenbfte ©lieb

,

biefer ausgezeichneten gamilie, toar buret) ®etft, grünblidje

(Stubien unb lebenslang roiebcrl)otte tinffenfcrjaftlidje Reifen

einer ber größten (Mefyrten feinet Qaf)rr)unberts. (Seine satjl*

reiben Ausgaben ber gried)ifd)en tlafftfer unb namentüd) fein

£r;efauruS ber griectjifdjen ©pradje ergeben Um 31t einer bet

p()itofopt)ifa^cn (Größen feiner Qeit; allein aud) für ben £>ienft

ber eoangelifdjen &ira)e unb Geologie trat er tu bie g-ufuaorcn

feines Katers, g-erner gewann er ben SBetfaü feiner CanbSleute

burcr) mehrere Ä&ljanblungen über ben eigen tbümliitien fötttfj

ber franjöfifc^cn <Sprad)e. §ettrrj entfaltete biefe große toiffen*

fd)aftltcf/c unb tt)pograpl)ifd)e Xfycitigfeit trofc einer unbejätjmten

Söanbcrluft. 9fttr biefeS £eben in ber betoegten Seit unb
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fein läufiger 9(ufentljaft in ^3ati§ unb in Statten braute ifnt

in gwiefpalt mit (S5cnf§ ©tnfadrett unb ©tttenftrenge, nnb

ber nouefleutjafte, fatorifdje £on mehrerer feiner ©djrtften

braute if)n in §aft nnb SSann. Ungeachtet §enrn bev einzige

(Srbe ber grölen §intcrlaffcnfd)aft feinet $ater3 war, ftarb er

in golge feines nnftäten 2öanbertebcn£ otme Vermögen, ©ine

feiner Xfäjitt war bic (Gattin bcS berühmten (Eafaubon,

welcher ®enf mehrere $af)rc feine gelehrte <Tf)ätigfeit wibmete.

£)e £f)ou bezeugt oon §enrn ©ftienne: „Non seulement la

France, mais le moncle chretien tout entier doit plus ä cet

homme que jamais la patrie n'a du aux plus vaillants ca-

pitaines qui ont recule ses frontieres; car du talent de ce

seul hornme il a rejailli plus de gloire sur la France, et

de cette gloire qui ne nieurt pas, que de tant de belies

choses aecomplies dans la paix et dans la guerre."

dllit ben ©teüf)anu§ wetteiferte $oI)ann förefpin, ein

parifer $boofat, ber 1548 mit §8e§a nadj ©enf gefommen war,

23eibc gimädjft in ber Soften,t, eine Sucfybrucferei §n errieten.

2ßäf)renb 5Bc§a ftcr) bann auf (SatonS 2Bunftf> einzig bem Öe^r^

unb sprebigtamt wibmete, feimpfte (Srefpin mit ber treffe für

ba§ ©oangelium, aber sngleidfy auä) aU ^ajriftftefler, nament*

lidj befannt burdj fein 233er? „®efd)id)te ber Sttärtnrer," be*

fonberS ber fran^öfif^en bc§ 16. Qaf)rfnmbert§. — ^iüöert
§ameün, ein wegen feiner eoangeüfd)en ®efinnung ins %t*

fängmjs gelegter ^ßriefter, fCot) naefy ®enf, wo er burdj ©aloin

int grünbüdjen Kenntnis ber ©djrtft geführt würbe. %\x§ er

legte eine Bruderet an nnb wirft e nebft feinen Wienern fo*

wotj( alz Kolporteur wie aU (Soangeüft in granfreid? burdj

mutfn'ge Verbreitung ber 33ibel nnb anberer eoangelifd)er

(Schriften. — SBte bie ©tepljamtS oon ^ßaris, fo ^atte bie

ausgezeichnete ^ud^brutf'erfanritte be £ourne3 oon Söon it)re

girma nadj ®enf oerlegt, unb tijrem SBeiftoiele folgten noc§

anbere £ooner. Von ben befanntew, nad) ®enf übergefiebelten

franjöftfc^en SBudjbrutfertt finb gu nennen §uguetan, 23 a*

rilltet, Bousquet ic. Seit aber ber Sftame ®enf als

SKörifofer, (goangettf^e glüäjtltnge. 5
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!£rucfort genügte, um einem Suche bie ^requenj in granfreia)

in öerfdjliejjen, fo würbe afö näher bezeichneter Aufenthaltsort

einzelner Ü)rucfereien ba3 benachbarte £)orf (Eoügnt) ober btc

SBorftabt ©t. ®eroai3 genannt. $t)tamu§ be (SanboUe Der*

legte fein ©efd^äft nach 2)öcrbun.

(Sine fehlere Prüfung für bie ©teuer ber Kirche oon ($enf

war bie öftere wieberfchrenbc Sßeft. 9?achbem 1543 ber h*n*

gebenbe Sßcter Stauchet im ^eftfaitat geftorben war, verlangte

ber iftatf) oon ber ®eiftüchfeit, baß biefe einen anbern aus

i^rer Witte borten aborbne, jebod) mit Aufnahme ßatoinS,

ben man feiner Unentbehrltdjfett wegen nicht ber £obe3gefat)r

^rei§ geben Wülfte, obgleich auch er M Sum ©ienft ber %^\t-

franfen anerboten fjatte. X)te ®ciftlid)cn aber erfchienen oor

ber Dbrigfeit mit bem ®eftänbntß, „feiner oon ihnen habe SOhit!)

genug für biefe Aufgabe, unb mit ber Sitte, baß ber Ütatl)

ihnen ihre Schwachheit oerjeihe, ba (Sfott ihnen nicht bie ®nabe

oerliehen, ber Gefahr mit ber nötigen Uncrfdjrocfenheit bie

@tirne %n bieten unb biefetbe ju überwinben." 2ft§ enblid)

SOZ a 1 1 f) t e u ($enefton ba§ £)pfer wagte, fielen feine ©attiit

unb feine Liener ber ©eud)e anheint; er attein würbe gerettet.
26

6. ehtffafe bex cönngelifdjett Stfjtoeis auf gvanfreid).

Unterbcffcn begnügten fid) ©enf unb bie etfangelifdjen

<2täbtc oer (Stbgenoffenfdjaft nicht, beim franjöfif^en Könige

für ihre oerfotgten (StfaufcenSgenoffen fid) $u oenoenben unb

biefclbcu bei fid) aufzunehmen, fonbern fie hatten and) ben

ffllntf), in alter Stille ber jungen pflanzen 31t pflegen, toeWje

auf bem Soben JjfcanfreidjS zur SBegrünbung eines neuen öe&enfi

fid) etntmtt&etn fottten. Sd)on machten IjoffnungSöoÜ'e unb

glaubcnsmutl)igc fvan^öfifcfic Qnnglinge bie gröfere gafyl ber

jjögftnge ber Äfabentien oon ®enf unb Saufanne aus: todjet

hatte ®enf oon 1555 bi§ 1566 ben franjüfifdjen tfird)en be*

rcits 121 Pfarrer gefchieft. 1561 baS &ou(iftorium oon

ißtenne burch 5aDr^ welker fchon in Vienenburg, ($enf unb
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Rotten Pfarrer geirefen war, jtoölf frangöfif^c (Setftltdje »er*

langte, geigte fidf> 33cm nnb Neuenbürg nrittfäljrtg, tüenigfteuS

fünf, roeldje etfjältlidj traten, mit jenem 9lbgeotbneten gießen

p laffen.
27 SBatb madjte ftd) bie Sfötrffamfett biefet furäjt*

lofen (Senbünge bemctlbat; batjet beengt ein ben fdjwetgertfdjen

$ätf)en mitgeteiltes (Schreiben be£ $ömg§ ^ranj II. t>om

12. Quni 1559, „namentüd) butd) etliche tierbammte ^räbifanten

au3 ®enf tjabe fidj bet 33ranb in $tanfteidj erhoben." $n

gotge beffen etftätt bet ®önig, ba§ „et feit feinet ®tönung

bie 5tu§tottung bet ®e^et nnb bet falfdjen Seiten ftd) öor*

gefegt, £)emnadj fotten Ütidjtet nnb Süntleute ben fcetotbneten

§anb bieten, wenn nötfyig mit genxtffnetet §anb, nm bie $e^et

gefängüd) anzunehmen nnb tr-ibet fie ju ptocebieten." 28

9ladj gtanj IL ftüfjem STobc trat nntet feinem un*

münbigen ^ad)folger, $atl IX., feinem 33tnbet, eine nod)

feftätfete 23etfolgung bet §ugenotten ein, inbem feine ÜJttuttet

bie SRegentin, bie tänfeüoftc nnb tteulofe $atf)atina t>on

$cebici§, nntet bem ©infhiffe bet ®uifen ftanb, bet gemalt*

tätigen Rauptet bet fatf)olifd)en ^att^ei. £)ie Regierung

beeilte ftd) baf)et, im tarnen be£ Königs an ben Sftatfj t>on

@enf ein ©d)teiben etlaffen, motin fidj bie eingteifenbe

2Bitffam!eit fpiegelt, tr>eld)e t>on ®enf au§ ftd) übet granfteid)

verbreitete. — „Apres s'estre veriffie que la princi-

pale naissance des divisions vient de la malice d'aucuns

predicans et dogniatisans, la plupart envoiez par vous ou

les principaulx ministres de vostre ville, lesquelz abusans

du nom, tilte et purete de la Religion dont ils se disent

faire profession, ne se sont pas contentez d'aller de maison

en maison semer diversitez d'oppinion et de doctrines en

la dicte Religion et d'imprimer tacitement et ocultement

es espritz de la plupart de nos subjeetz une pernicieuse et

dampnable desobeissance, mais per infinis libelles diffama*

toires qu'ilz ont faictes en convocations et assemblees de

grand nombre de nostre peuple ä une ouverte sedition,

comme il s'est veu en plusieurs endroitz et provinces au
5*
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grant et eminent peril et danger de tout cest estat."

SDiefet Auflage wirb ba3 Söegeljren beigefügt, bie *ßrebtget

prMprufen unb nie wieber feiere ins $önigreid) fenben.

(Afott unb bie Söclt feien geitgcn, ba§ ber Sättig ein SRcdjt

()abe, Ütad^e an einer ©tabt su nehmen, weld)e feinen (Staat

unterminiere. — darauf antwortete @aftmt
f
„wenn franjöfif^c

($eiftlicr)c nadj ber 2Ba()rl)cit oerlangt, fo Ijabe man tfynen bie-

fetbc erteilt nnb fic ermahnt, bie Ghtfenntmß bcS §eü3

oerbreiten. Iber an ben Unruhen in granfreia) tra9e ®cn
f

feine ©djulb, ba ba§ (Soangeüum biefe nidjt prebige, fonbem

jum ^rieben rebe. Der 9tatf) oon ®enf !önne Männer nid)t

mrüdrufen, bie er nicfyt gefanbt r)abe."
29 — 9ttdjt3 befto weniger

[)atte $oljamta b'Albret, bie Königin oon tam, t 1564

ben 16. ffliax ben SJhttl), an ®enf %vl fd^reiben: „Magn.

Seigneurs. J'envoye en la compaignye de Ms. de Passy

(a. eveque de Nevers, retire ä Geneve par cause de religion)

nion nepveu de Nemours en votre ville, pour avoir cest

heur d'y estre instruict en sa jeunesse, et reigler sa vie de

bonne heure en bonne et honnete diseipline, teile par la

gräce de Dieu eile est enseignee en vostre ville."

£)ocfy ungeadjtet beim franjöfifcfjen §ofe ber ($runbfa£

feft ftanb, bie Ausbreitung unb üßefeftigung bcS föoangcttumS

in granfreid) nidjt ju bulben, würbe gletdjwoljl aud) unter ben

9?ad)foIgern bie oon grang I. beobachtete ^olitif nidjt oergeffen,

®efanbte nad) ber ©djwcts auS-mwänJen, weldje ben einffofa

reiben eoangcüfdjen ©täuben angenehm fein fönnten. Daher

fel)en wir wie unter gran^ ^ Lambert ättatgtet, ben gteuttb

QwtngüS, fo unter grans II. unb $arl IX. 2D2attf)äu3

(Sotgnct, ben greunb 23uUinger£, aU Vertreter ber freut*

5öfifd)en $rone in ber ©djweij. (Sotgrtet bittet beim Antritt

feines Amtes ben 20. §eum. 1559 um 90iittl)eüuug bor ifraxüpU

puuftc, worüber ber ftönig belehrt werben möchte unb worin

bisher gefehlt worben. IMtfüugcr erfüllte btefen SBttttfö in

einem yjiemortal ooU SÜftttbe unb BÖeteljett $3eoor bie oben

genannte officielle Klage au ®enf gerietet worben war, fal)
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ftdj bemnadj ©eignet veranlaßt, 25ultingern mit beit 23efchwerben

öefattttt machen, weldje fidj am franko jifd)en §ofe gegen

@enf erhoben, vorauf ©alt» in beut gürtet greunbe fdjon im

.perbftmonat 1560 fotgenbe Sluffdjtüffe evtfjetUe: „3$ gweifle

nicht, bag über bie Unruhen in granfreich bafelfcft niete nnb

mattiertet ($erüd)te umgehen. 2Bct§ bie sDM)rf)eit betreibt, weiß

id) nicht. 2Ba§ Viele ^offen, ift überpfftg §u berieten, bamit

ich mid) nicht ihrer S^ov^ett tfyeithaftig mache. Db id) irgenb

wetd)e gmtt Aufruhr . gegen ben tönig aufteile? Vielmehr

würben oiete ($egenben in fct)recfücr)em SBranbe aufflammen,

wenn id) mid) nicht barein gelegt hätte. (Staube mir, mit

altem ©ifer bemühe id) mich, bamit bie $eute unfrei ©taubenS

nict)t Unruhen ergeben. ^Bi§>f)tx fyabe ich @tntge§ ausgerichtet,

ber fünftige ©rfolg liegt in ®otte§ §anb. Unterbeffen 3ief)t

attgugrojjes Setbftoertrauen Wk über bie Sd)ranfen. $)enn

fie tfjun, wa£ ich immer unterfagte: fie bemächtigen fid) ber

firmen nnb ^rebigen auf ben Straßen. ÜDte oon uns aus*

gefanbten S3rüber entfd^utbigen ftd) barüber bei uns, fie werben

unwiüfürtid} baju oerantaßt, ober burch bie ?Rotr) bap ge*

jungen, weit fein ^rioathauS für oiertaufenb ausreiße." 30

£)iefe weife Mäßigung (£aloin§ tfyat fidj namentlich bei

Gelegenheit ber Verfchwörung oon Stmboife funb, worüber ber*

fetbe fdwn im grühling 1560 an 23uttinger berichtete. „£)u

burfteft mich mit alter Sicherheit 00m Verbacht tu betreff ber

Unruhen in granfreich freifürechen. %U man oor acht Monaten

biefe $nfdaläge gu betreiben begann, trat ich mit meinem Stn*

feiert ba^wifchen, bamit benfetben ©inhatt gefchehe. 3$ tyat

fold)e£ insgeheim nnb freunblich, weit ich ^eforgte, wenn

ba§ (Gerücht biefer Sache $u ben geinben getange, ich atte

frommen ber Schtad)tbanf überliefere. Söte fehr mir biefe

Verfchwörung mißfiel, gab ich öffentlich «wb ürwatim ohne

Scheu an ben Xag. W,$ ich nichts ausrichtete, ftagte ich, ich

habe fo wenig Slnfehen, baß auch i« btt ernfteften Angelegen*

heit mein fltath oerfabmäht werbe.''

2llS ungeachtet alter blutigen Verfolgung bie ^roteftanten

•
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in g-rcmfretcf) immer mächtiger würben, fo bag audj bie föomgtn*

SDtutter btcjcXöcn sur Sefdjränfung ber ilbemä^ttgcn Guifen

mit ©Öffnung erweefenbem Wohlwollen behanbclte, wenbeten

fitt) bie §erjen ber glüdjtlinge oerlangenb nach ber §eimat

äurücf, baljer (^uljer ben 21. 2Bcinm. 1560 aus Sßafel an

Sßuüinger fd^retbt: „£)ie fremben granjofen, welche in großer

gdjt fia) in Genf aufhielten, »erlaufen tu täglich angeheilten

(Tanten if)ren SBefife nnb wanbern freubig nad) ber §cimat:

fdjon finb mehr ate 130 gamitien au§ Genf nad) Jranfreich

gebogen" — £)er mit ben innern guftauben Jranfrctdjä oer*

tränte (Saloin feilte bie meitgehenben Hoffnungen feiner £anb3*

teute nicht, batjer er ben 16. ©hriftm. an 23ullinger berichtete:

tß§ tft faum glaublich, wie unbefonnen $iete fidj gehen taffen

unb in Schwitten aur?fabreiten. ®ie trotten bie Seit äugen*

Midlich bcfcfjren, unb weit ich ihrem Uebcrmutf) nicht beiftimme,

fo befdntlbigen fie mich ber «Saumfeligfett. $2ir aber genügt

e£, baß mein Scmüfjen oor Gott gilt unb baß e3 oon ben

billigen unb Gemäßigten hinlänglich anerfamit wirb, freilich

nur einer Keinen 3af)l, aber bereu fMfdjweigenbeS llrthett ich

höher §altc a^ ba§ Gefdjrei ber 9Wcuge.
4i

Diefer eifrige 23riefroedjfel jwtfdjen (Saloin unb SöuHtnger

5U (fünften ber fran^öfifchen Hugenotten gefchah burch bie iVv

mitttung unb tut (Siuoerftänbniß be£ fran^öfifchen GefanMen

©eignet, welcher aua) im Qntereffe ber proteftantifeben 3ad)e

fich angelegen fein ließ, baß ber oon ber Königin 511m (Seforddj

oon "fotffo berufene ©eja oon ^otov l^artor begleitet

werbe. Xaljer filmte (Soignet ben 24. Quli 1561 bei 3ün<h

um biefe SBettotfliguug nach lin b anerbot jia\ baf ber ßüvcfierifcbe

Gelehrte in feinem Geleite unb unter feinem §>$u$ uacb

granfreieh reife. Slm SBefttmmuugSoxte angelangt, Oeridtet

Wlaxtyl ootl greube, welche Iheilnabme ihn (S eignet enoieien,

wie er oon biefem mit einem guten $fetbe oerfeoen »otbetl

'unb in Gefellfchaft oon beffen Jrau l)a&e x? x \cn bürfen; wie

berfelbe ein großer grewtb ber föcpublif unb ber Kirche ßürief)

nnb befonberä Söullingcrn ergeben fei. Qu $ari£ würbe er
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com Sdjafcmcifter beä Königs frcunbftd) aufgenommen, oon

bem er ebenfalls bejeugt, bajs er ein greunb be$ (soangettum3

fei (SKcidje Üafna^mc fanb er beim fiarbütal oon (Eljatiüon,

unb beffen trüber, bet Äbnttral £afpar oon (Soltgno, beehrte

i^n mit feinem sßefudje. (£r locip ferner $u rühmen, Wie er

oon ber Königin ausgezeichnet toorben. Qutc^t hatte er feine

Verberge bei bem §cr5og oon ^errara, beffen $attut Senate

„fie um bc» .'perrn loißen lieb habe." 3ßä1)¥enb feinet bortigen

2lufenthaltet gelang e» ifjm aud), feinen Schüler Süljeüu

St uef i als §ofmeifter in ein oornefjmeS fran^öftfehey §au3

ju bringen unb baburd) ^gleich beffen Stubien 31t förbern.

Dieben SBe^a nahm Üftarttor auf bem ®efpräch oon ^oiffo

eine untergeordnete Stellung ein; toeWj günftigen ßinbrud aber

feine ^erfon gemalt, gcf)t aus bem :£)anffd)reiben heroor, ba3

ber Äbmiral oon (Soligno ben 28. SÖSeinm. 1561 an 3ürtcfj

richtete: „Vous nous avez fait fort grand honneur et plaisir

de nous l'avoir envoye icy. Car s'il eut pleu a Dieu que

les choses y fussent Vennes ä bien pour le faict de la Re-

ligion, il etoit delibere de l'employer de tout son pouvoir.

Et sachant que c'est ung personage qui merite d'etre suivy

et ayme et qui vous est fort agreable. Quant ä nioi je

l'estime beaueoup et le veulx aussi aimer et honnorer et

suys bien fort ayse d'avoir pris si bonne connayssance de

luy." — Qu biefem ©an! gefeilte fief) noeb Derjenige ber Königin

Katharina, be3 Königs Stuten oon Diaoarra unb feineä trüber»

Sonbe, ein Veioetv, bafj mau in gpolge ber Verbannungen,

bei toelcbeu eä ben ftanjöjtf^en ^roteftanten jum erften unb

jum legten SKate oergönnt tnax, öffentlich unb oor ber Vev

fammtung ber Ijödjften Sürbenträget bei 9fcetdj3 in Staat unb

Kirche t»on ihrem (Glauben $echenfd)aft ablegen, ju einigen

3ngeftänbniffen fid) ^erbeilaffen wollte. &ber ©eignet, melier

n?o^( nmfcte, roie wenig bie freunbtichen gufi^erungen ern
f*

gemeint waren, febrieb ben 5. iinnterm. an Güttingen „®ewiß

walten bie größten ^ntbümer ob unb es tyxxföt in ber mahn*

finnigen Verfemmenheit biefer $3elt eine tiefe Verachtung beS
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®ottesworte3." $ftt (Sifer ftubtrte ©otgnet SButttifgers Stiften,

namentlich biejenigen über bie (Soncilien unb über ^etemiaS,

wcla)c btejer ifjm augefdn'tft ^atte. ©otdje entfdn'ebene gnu*

ncigung sunt (Soangelütm machte bat frangöfifdjett @efanbtcn

ben fatljolifdjen £)rten öetljafct, baljer berfelbe in ber DJ?ttte

be3 $a!)re§ 1562 burd) Drbai3 erfe^t würbe.

Sin überrafdjenber beweis ber (£ntfdjiebenl)eit ber eoan*

gelifcfycn ®efinmmg be§ ftanjöfifdjen ®efanbten 2ttattfjätf3

©eignet tl)ut ftd) barin funb, baß er Qürid) für bic (Srsicfyung

unb 23ilbung feiuc§ gleidmamigen 3ol)ite3 au£erwiif)lte unb

benfelben Sftubolf ©waltern, beut ©ibant Qwingtty unb

fpätern 9cad)folger 23uütnger£, anvertraute, s.ftadj ber §eimat

jurücfgefeljrt will ber junge Wilam feinem (Srjieljer unb $&oty*

trätet eine ®abe baufbarer ®efinnung barbringen unb wäf)tt

bafür als Ötegenftanb „bas Sob ber ©tabt Qüriay ba er ba*

felbft „freunblidj aufgenommen, immer gütig unb efyrenooü

beljanbelt unb mit Sofyltfyaten überhäuft worben." $nbem ber

junge gran^ofe bte Seiftungen 3üricfj3 in SUrdje unb ©taat

belobt, fönnen wir oon ilmt feine eigeutfyümtidjc (Sfyaraftevt

ficrung erwarten; wot)l aber giebt er ein anjief)enbe§ ®emälbe

ber befonbern bürgerten 5lnftalten unb ©inridjtungen, fo in

betreff ber 33orfet)rungen bei gcuerSbrünften. „(53 t)errjd)t

folcfyc Drbnung in ber ©tabt, baf$ nict)t3 51t wünfcfyen übrig

bleibt. £)enn wenn in ber ©tabt ein 33ranb entftefyt, fo ftojjen

bie gur 33el)ütung ber ©tobt auf ben £f)ürmen aufgehellten

2Bäd)ter fogleict) in bie §örner unb werfen bie Bürger, wetdje,

fo wie fie ben £on l)ören, gleidj auffielen unb mit äßefyt unb

^Baffen wol)l oerfe^cn an ben be3eid)itetcn Orten fidf) oev

famnteln, bannt, wenn etwa ein 43erratl) ober irgenb eine

®cfaf)r oon ©ette ber geinbe fid) erhöbe, Bitte jtw ©et^etbiguttg

ber ©tabt ftd) Eingeben. Uebcrbiefc ftub ?luoere gust Vöfdjcn

be£ gcuerS oerorbnet, in welker Aufgabe fie einanbet an

©dmcüigfeit unb (Stfer 31t übertreffen fudjen, tnbem fie gtojj

fyersig fief) uict)t freuen, fidj mitten ins gfeuet ju ftetten unb

i()r Seben ber ®efaf)r au^ufefceu, wofern nur bte aUgemeine
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SBotjlfafjrt geförbcrt wirb." „Senn bewährte, fromme,

ehreufefte, geteerte ober butdj anbete SSprsüge auSgezeid)nete

Wtämm einfinben, fo toerben fie in ber @tabt gerne nnb

freubtg angenommen, oon allen geehrt nnb oon ber Bürger*

fcf)aft mit ben f)üd)ften Remtern bebadjt. Sie foll td) aber

ber greigebigfeit gebenfen, bie fie gegen tone nnb Bebrängtc

ausüben? £)enn wenn ein «Stubierenber, ber nicht genug 23er*

mögen hat, zur görberung feiner ©tubien bal)in fommt, finbet

er in Jener «Stabt eine Qupndjt zur 33ollenbimg tr»ot)I begonnener

^tubien. 3nbem finbet fidj §nr Unterführung oon Firmen,

Traufen ober «Sollen, bie burd) Unglücf in tatutf) nnb 9cotl)

geraden, eine Slnftalt, too ilmen ber Lebensunterhalt gereicht

wirb, wofern fie benfelben nicht burch §anbarbeit gerainnen

fönnen. £Ba§ ift ferner b,errüa^er unb lobenswerter als jene

©aftfreunbfa^aft gegen frembe Nationen? £>enn biefelbe ftef)t

frei ihnen in folgen (M)ren, baß fie alle gremben mit ber

größten 9J2enfchenfreunblichfeit aufnehmen; wofür id) felbft ein

()in(änglid)er Senge, ba id) foldjcS felbft gefeheu unb erfahren, ba

ich mid) lange in biefer (Stabt aufgehalten unb immer aufs

freunblid)ftc bcl)anbelt woroen bin. 2lber nod) beffer §ctit id^ es

an 2lnbern erfahren fönnen, benn fo oft ausgezeichnete Männer

bie @tabt betreten ty^en, finb fie nie ohne ($aben gefdjieben

£)er gelehrten Hnftalten 3ürid)S unb ber baran arbeitenben

Scanner, ber frühern SDcartor, Biblianbcr unb $onrab

@e£ner unb ber fpätern Solf unb fintier, wirb in all*

gemeinen 2tuSbrücfen gebaut, als baj} baoon Reibung gefchehen

foKte, wäfjrenb ber granzofe bie Beziehungen beS äugern Lebens

fdjärfer unb eigenthümlicher zeichnet. „Senn ich üölt oe* ^
quemlichfeit beS Lebens fprechen foll, fo fällt $llen, welche

biefe @tabt befugen, auf, wie bie Lebensmittel in §ülle unb

gülte oorhanben finb. 9Ztct)t nur hat fie Ueberflug an (betreibe

unb Sein, fonbern auch an gleifä), Butter, @alz unb anbern

ftäbtifchen Bebürfniffen, fo ba£ 2We, meiere bafelbft oerfehren,

um geringen ^reis leben unb fich unb bie gamilie ernähren

fönnen. 9^id}t nur reichen bie lanbwirthfehaftlichen ©rjeugniffe
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für bte ©tabt Qüridj aus, fonbetn fic ^at einen folgen lieber*

fluß, baß fte auc^ anbern benachbarten Drten baoon frei mit*

fetten fann. Auch l)at fte ausgezeichnete §anbn>erfcr unb

$ünftler aller Art, fo baß fte bte nötigen ®erätf)e nicht anbers*

tt>of)cr fommen (äffen muf. — Qu betreff ber Ännetynüdjfett

bc§ Sebent, tt?a§ ift anmutiger als bte mit anfcljnltdjen

Käufern gezierte €tabt? Sa§ ift ferner anmutiger als ein

Sßltcf anf ben ausgebeizten, tiefen unb mit mancherlei $ifd)en

erfüllten @ee? beffen Annehmlichfeit jeber Qeit erfreulich ift,

namentlich aber im «Sommer. £)enn tr-enn man benfelüen

Sunt Vergnügen befdjiffeu unb bie (Stanborte, baS ©djttritnmen

unb bie toohlgeorbneteu 3üge ber oerfchiebenen $ifche betrauten

toxU, fo erfüllt baS mit ber größten §eiterfeit. Qur Serbin*

bung beS "Jcu^lichen mit bem Angenehmen fann man %le%t in

bem ®en>äffer aufftelleu unb eine un^Uge ilttenge g-ifchc

fangen, fo baß biefer See allein bie ganje @tabt mit einem

23orrathe oon giften oerfef)en fönnte. s
Jtoct) größer uürb ber

Oiul^en beS SeeS, wenn man bebenft, toeldj einen freunbüdjen

unb fcbnellftrömenben gflujs berfctOe herbeiführt, £)enn toaS

oerleiht ber <Stabt einen größeren Schmucf, als ber fdnteü

ftrömenbe, mitten burdj bie ©tabt fließenbe, anmuthige $luß,

welcher burch feine reißenbe ©dmelligfeit in ber Wüte Reibet

33rücfen mit fünftlichem TObettoerf oerfef)eue ftarfe Sörimnen

erzeugt? £BaS ferner 3ur Annehmlichkeit ber ©tabt beitragt,

ftnb bie oerfchiebenen, frennblich unb funftretd) eingerichteten

unb auf§ fd)önfte unb jicrlichfte ausgemalten (Mebäuce. SBaS

erfreut beS SD2enfcf)eit §crg mehr, als bie wetten unb [djötten

©äffen unb anbere geräumige ^lä^e? 2öaS bringt enMidi einer

Stabt mehr Wulmt als ber Söefifc ber flarfteu Brunnen, beten

Gaffer füßer als ©ontg fließt?"
31 — 33ei foldjer ben fro

teftanten ergebenen ®efimtung Willibert man fidj ntdt, wenn

^ater unb ©o()it oom öffentlichen ©chaupla^ iwdjwinben.

^abv]d)otulid) »anbette bte JamUtc &otgnet aus; beim man

trifft ^eter (Sotgnct als Pfarrer einer ber fran$üfifdjcn ©e

metnben tu Bonbon.
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7. 2>te frattftüftfdjen <ßvotcftantcn in Staffen.

Senn ba£ ©efpräd) oon ^oifft) ben Sßroteftanten 511 folget

Ermunterung biente, bafj fic burd) il)re Qafy nnb (Sntfajloffen*

I)ett ber (Staatsgewalt ba§ $atmarebift oon 1562 abnötigten,

woburd) ilmen in gewiffen ©rängen $nerfennung nnb ^Heü^

gion3frctl)cit gewährt würbe, fo erflärten In'nwieber bie (Gegner,

baß ba3 ©bt'ft mit ber @d)ärfe bc§ ©d)wertc3 aerfdjnttten

werben müffc. £)a3 Slutbab oon 33afft) burd) ben §er^og

oon (S5utfc mar für bie §ngenotten ein Aufruf pm „^eiligen

$rieg", in bem fidj ber ^ring oon (Sonbe an bie ©pi^e ftellte.

£)ie ©ibgenoffcnfdjaft würbe fogleid) t>on Reiben ^artfyeien nnt

t^rc 23eil)ülfe angegangen. £>en 8. $pril 1562 fud)t ©oignet

um 23oI! an für ben $önig gegen bie ©mpörer; ben 11. 2(pril

berietet (Sonbe über bie Vorgänge nnb fjofft, baß bie (£ib>

genoffen bie ©ad)c ber Hugenotten,
rf
aU bie in ber Religion

begriffen, fo wir mit Sud) glcid) fjaben, unb bie bie Erhaltung

ber $roue granfreid) fo nar)e berührt, geredet finben". £)en

12. 2lpril melbet fidj ber eble Qüngüng £l)cobalb oon (Sr*

lad) als 5lbgcorbncter (Sonbes unb ber !proteftantifd)en gfürften

bei ben eoangcüfdjen ©tänben mit ber 23itte, baß alle if)re

Untertanen für bie (-roangclifdjen in ^ranfreidj beten, unb

wenn fic bie fd)weiäerifd)cn $uedjtc, weldje ben tömgsräubern

pjie^en, nid)t bei §aufe behalten fönnen, fo follen fic wenigftens

bem Könige feine neuen bewilligen. £)od) auf ben 22. 21oril

ftreibt ©eignet eine £agfafeung nad) <Solotf)urn aus, um
3— 4000 $?ann ju erhalten, dagegen ftellen (krnbe unb

£f)atillon ben coangelifdjen ©täbten oor, wie ,,fd)mäf)lid) es für

iljr 23olf wäre, wenn fie fo böfen ^ornefmtens nnb Sftutf)*

willens §enfersfncd)te fein follten." $n ©ofotljurn erflären

fid) Sürgermcifter £f)am oon Qürid), 2lltfd)ultl)eiß §>s. gran^

sftägeli unb Witt oon £)ießbad) oon Sern gegen ben 2(uf*

brueb, bagegen für Senbung einer ©efanbtfdjaft jur SBermttt*

lung 5Wifd)en bem tö'nig unb feinen Untertanen, wo^u ber

©tabtfTreiber £ofat oon Sutern bemerft; „Sin ftme Sadj;
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§8em mant anbre oft, unb bat aber grab bamit ifyre §aupttütt

unb genblin ben gmgenotten 3U3ief)en (äffen." 3>n 30. Sfyril

läf;r bie eöangeftfäje ^enfevenj burdj ben jungen (hlad) an

(Eonbe ben SßefdjhiB mitteilen, baß §Mfe nid)t mögüd} fei

Unterbeffen aber fanb (Sonbe bei ben Stimmfüijrevn ber (Soan*

geltfdjen in ber ©d)toei3 eine (eb^afte XbeUnafyme, namentltd)

bei Sabin, 25e3a unb $Miuger. Se^terer f)at mttgetmrft,

baß bie ($raubünbner ben ®uifen bte §ülfe für bie Sack dct

&atbolifen oerfagt, nnb freut fid), baß §erfu(e3 t»on @ali<3

unb U(rid) ^fn'ftpp oon §of)enfa£ für (Eonbe bie Waffen er

greifen. Sie bereitwillig bie crxmgeüfdje ^d)m'vö 3m* §ütfe

für bie fran$öfifdjen GHaubensgenoffen mar, 3eigt ein uteri*

Würbiget 23rtef 53em§ an gimtf) ^wn 7. Quit 1562 über

bie SBerantaffung be3 ,rpcbuf" (Shiegsaufbrud), greifbaren*

ßug). £ie ^roteftanten öon Voon berichteten an $bttn, tote

Der ©nife 93afftj unb onbere Crte mit geucr unb ednrert

oer^eert unb fid) and} £oon3 31t bemäd)tigen fucfjc, baber bte

23ittc um bewaffnete »pülfe. 33cm möd)te ifyncn adjt gärmleiu

um 3iemlicrje Scfolbung fenben. darauf (outete 33crn3 2mt*

»ort fofgenber $£aßen: „Offen beratbfdUagte £mlfe fei nidjt

raögltä). Sofern aber £i)on unfere &ncd)te in§ ($cf)eim unb

ofync ($cfcf}rei außerhalb unferer ©ränjen, a(S ju ©enf, in

r teuft bringe, trollen unr um foWje3 &tfltg gefallen (offen,

unb mit ber ©traf gegen biefe £ned)tc befajeibcntlia) fahren,

als mit jiemüa^em ®efängniß unb obme ftränfung ihrer (ibve.

Siber unferen Sitten fjat £non ctücbe unferer tfiätbe unb

Bürger 31t §au^t(cuten befteftt unb bie $ned)te ftnb Raufen*

rociä in unfere etabt gefommen, unb babcit Aufteilung unb

(Mb oon unferen £auptlcutcn empfangen. Unfere $lbmaf)*

nung tarn 311 foät, e£ f)ätte ben Unfern grofje 2dunad> unb

£>crmft an ®ut unb (£()re gebraut. ©0 ift ber £)cbauf er*

folgt, unb um fo weiter gefommen, ba etliche gäfynlcin oon

i>ttmenburg, Satti3, 23ic( unb ^icuenftabt fidj ba3u gefdjlagen.

Sollet ob biefem ©anbei feinen Sibfdjcu uodj Umritten

gegen un§ faffen; beim i(>r ircrbet woljl bebenfeit, baß nur ber
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armen Gläubigen gittert mdjt atfcrbingS fönnen unerhört

(äffen."

6$ war nätttftd) (Sonbe beu 4. äftat bic 23efttcmaf)mc be§

mistigen ßtyon geajtütft, uamcntUd) mit «spülfc bor in ®cnf fid)

anffjalteitben gransofen, weldic untcrftüfct tum fran&öfifdjen

SbcUcuten au§ eaoooen nadj Stjon aufgebrochen waren. Qur

53eb,auptung biefer @tabt für btc (Soangcüfdicu jogen oter^etm

^cbweiser (Sempagnicn t>af)in, treiben ®cnf aebt^ig üieitcv

Zufügte, wie e3 aud) 8üon mit einem toteren oon 12,000

£f)atevn bcl)ülf(id) war. 33e^a felbft folgte bem 9iufe jnm eoan*

gclifajcn §ecr in ber Stellung ntdjt mir aU ^rebiger, fonbem

aud? aU Sd^mcifter. $ttein feine unb §aloin§ 33emüf)ungen,

in Unterführung 23ourbon3 nnb §onbe§, meiere „ifyre 3UPUC^
$n ben et>angeü|c^en Stabtcn nahmen, alz ben fürnefjmften 53e*

fdjü^ern ber Religion", um oon benfetben Qftannfdjaft nnb

(Mb jn erlangen
f

(wofür btc £ird)c oon £oon 23ürgfd)aft

(eiften moflte), würben oon Qürid) unb 33ern wieberf)o!t ;mrüd>

gewiefen. £>efto entfdjtoffencr waren btc ^atfwlifcn ber Sdjwcis

pr Unterführung ber Gegenpartei. SDa^er fd)reibt gaupt*

mann gatdisberger an feinen Schwager Qafob Kriegen bei ber

y
)tad)rid)t oom ^ütfbrucn, ber berncrifd)cn greifpaaren: „2Btr

mußten woljl, baj3 btc ferner ftnb ausgesogen, aber mir adjten

fie wenig. @lje fie gu un3 fommen, ad)te idj, wir werben btc

£Üwe fdjon ausgemalt fjän.
u bann mirfüd) btc &ä)lcia)t

bei £)rcu£ ber eoangeüfd)en Sadje einen fdnoeren <2d)Iag oer*

fc£te, war ber <Sicg oor^üglid) ben ediweigern §u oerbaHfcn,

inbem fie mit großem 33ertuftc (aud) gud)3berger fiel) btc

miebcrf)o(ten Angriffe ber oortreffUcbcn Reiterei bes Imge*

nottifa^en ^Cbcl^ prüefwiefen. £)aljer gteid) oom ©djlacbt^

fclbc ben 19. §f)ftm. im tarnen beS &ömg§ ben fatfjo*

Uferen 33otcn ber Sieg berietet unb beigefügt würbe:

„£)a£ fc^reiben wir eud), baß wir ob ben o,o()cn unb

treuen £>icnften euerer £riegsleute, btc fie un£ bemiefen,

ein fo trefft §oa> unb Söotjlgefattcn fytben, bafs wir eud)

ungern oerljalten wollen, baß fie gar ein großen £ljetf an
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folget (Sfjre getaner ©<fy[a<§t voofy unb fürauä öerbtent

tiefer Sieg überzeugte ben franjöfi^cn §of r>on ber

Unentbeljrltdjfeit be§ fdjrceigertfdjen gujfaotfeS für ben fernem

trieg gegen bie Hugenotten, baljer granfreidj mit allem (Stfer

öon Steuern eine engere Sßetbtnbung mit ber ßtbgenoffenfdjaft

betrieb. Um aber ntdjt ber @efaf)r ausgefegt p fein, baß

eine gletdj au§gegeid)nete Sftannfdjaft eoangelifa^er Sd)tr>ciäcr

auf @eitc ber §ugenotten fämpfe, bemühte fidj bte $ronc, aud)

bte coangclifdien Stäube ber (£ibgenoffenfd)aft für ba§ 33ünb^

nt§ p gewinnen. £)er reiche Solb für ben $rieg3mann unb

bie ^enfionen für bic Kantone unb bte einzelnen SftagiftratS*

perfonen übten bei ben Heineren eoangelifdjen «Stäuben ein oer*

lodenbe§ Ucbergetr>id)t, fo baß ^ranfreid) balb auf eilf tantonc

fonnte. Sollten bagegen Qürid) unb 23ern tt)re bi3=

^er bewahrte ftol^e Unabfyängigfcit ooti gürften unb bie Heilig

feit unb SBürbe bc§ ®otte£tt>ort3 gegen ben Verfolger beffelben

preisgeben? dagegen erhielt granfreid) für feine 28ünfd?e über*

rafajcnbe (S5ef)ütfen. ($enf, ba§ bem fran^öfifa^en H°fe c^n

£)orn im ?luge nxtr, Jjatte immer ben Angriff ju gefätjrbcn,

ba()er 23ega ben 26. Quni 1564 an SBuÜmger fdjricb:
r
,$)te

geinbe (Mottet gebenfen un§ juerft anzugreifen, bamit ben

armen glüd)tlingen feine Quflucfyt mcfyr offen ftefye, unb »eil

fie roiffen, baf unfer Kollegium eine ^flanjfdiule für bie fron*

jöfifdjen $itdjen ift." ©entnad) erflären fidj ber Äbmttal oou

Solignti unb anbere jtangöfif^e Herren bereit, eine %n^{
fransöftfdjer (Sbetleute auf iljre Soften für ein ^ierteljaljr ®enf

ju Hu^fc iu fcnben. ^c ©enfet jeberf) fanben, bor befte Sdm^

für fie toäre ein Sünbttifj bor coaugeltjdien Stäube ber litt1

gcnoffenfd)aft mit beut £önig, toctl biejer jut Grbaltung bet

5reunbfd)aft mit jenen alSbcmn nidjtS gegen ®enf unternehmen

bütfte. ftftein e§ trat bie ©djwierigfeü bcQttrtfdjen, bajj bie

eoangclifd)cn STrte t»om Könige bic fdjriftüdje (Garantie bc§

gricbcnS üon 5hnboife verlangten, unb namenttid), baß „ber

^öntg bie Religion frcilaffe, ba§ ßbift üom sJkligiou3frieben
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halte unb gar feine SBerfotgung geftatte : ober ber ^unbt follc

il§ fiti. ©tc sollen beut ®öntg gegen gar feine (Soangelifchen

31t Reifen oerbunben fiu. (§& folle ba§ nene &mb (Sföaabtlanb)

wie ba3 anbete garantiert unb 00m Könige geformt fein. £)a§

Burgred)t »ort ®enf wirb vorbehalten/' 9lber gerabe einer

fd)vtftücr)en (Garantie ber Religionsfreiheit wiberfet^ten fid) fo^

wofjl bie Anhänger ber (Stoififdjen ^art^ei al§ bie fatholifchen

Drte ber <2>djroei§. (£3 ift fe^r bemerfenswerth, wie rücffidjtö*

ooll bamal§ nod), im Vergleich mit fpäterer Qtit, ber fran*

Söfifcrjc §of fid) gegen bie ©djweij benahm. £)cr mit ben

fct)tnet3ertfcr)cn Ä'irdjen in Berbinbmtg ftehenbe proteftantifdje

^rebtger Tdll Hailafing treibt im Auftrag be§ ®önig§ an

Bullinger unb bie ßüridjertfdje tirche, fie motten ben Bunb

beförbew, auch wenn bie ®ewiffen§freiheit nicht fchrifttich garem*

tirt werbe; fie haben e§ ja in ihrer (Gewalt, 31t erzwingen,

baß ber tönig unb beffen Butter il)r 2£ort halten muffen.

9luf bie gleite 2£eife brang (Eotignt)§ trüber 5lnbetot in

einem ©abreiben 00m 4. 9?oü. 1564 auf Qürid). — ^oh-

Kaller berietet an Bullinger golgenbeg über bie SBerfyanb*

lungen ber franjöfifc^en ®efanbten mit Bern ^u g-reiburg, oom

8. 5Dec: „©ecfelmeifter 9iiflau3 ®rafenriebt, ber wol am ^ünbt*

nuß ift, §at itttr angezeigt, ber Bifdwf, ber fran^öfifa^e Bot,

habe ihm angezeigt, fo bie ©oangelifdjen nicht in ba§ ^ünbtnuß

fommen, werbe e§ ben (Gläubigen in granfreich nicht wohl er*

fdn'eßen, weil ber ^a:pft in ben tb'nig bringe, ba§ föoncil in

Orient anzunehmen, wo nicht ihm Unruh ju erweefen.

®enf ^att heftig an, baß man bie Bereinigung annehme, benn

fie hieraus etwa§ Sicherung hoffen." ©ämmtlichc Befürworter

be§ Bünbniffe3 bemühten fich, gürich unb Bern ^u bewegen,

ftatt einer fdjtiftfidjen mit einer münbtichen (Garantie be§

$önig§ fich Su begnügen. Be^a im ^tarnen ber (genfer unb

23iret an ber ©pi^e ber Kirche oon 8t)on fehieften bewegliche

©^reiben an Qürict) unb Bern, um ihnen bie Ungefährlichfeit

unb §inlänglid)fett be£ föniglidjen Sorten augeinanbersufefcen.

SDctt allem (Sifet bemühen fich Bullinger in Qürich unb $o*
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f)ctnnc3 §aller in 23crn gegen eine fdjroädjttdje 9?ad)gicbig*

fett. SDcrfjet fdjreibt erftercr bat 10. (Sfyftm. 1564 an SBcjas

„£)te Unfrigen fönnten gegen bie fransöfifd^ett ®lauben3genoffcn

uumogüd) beffer geftimmt fein, aber c3 fragt fidj, ob biefen

mit unferm eigenen ocrbcrbUd)cn (Stäben geholfen merbeu

femtt. £)ic 33cbingungcn bc3 33ünbniffc§ enthalten nid)t3 aubere3

aU frieg nnb SBltttoergiefccn nnb berauben un§ auf einmal

ber toafyrcn g?et$ett, meldjc un§ ®ott »erliefen. Syenit bor

$önig einen $rieg anfängt ober folgen, wenn er befriegt nrirb,

abwehrt, fo fa^itft er in bic <Sd)toeis nnb ruft ju ben SCßaffcit,

unb gleid) bred)en etliche Saufenbe auf. $eitte ftiebe, ob ber

$ricg geregt ober ungeredjt fei; genug, toenn er jum ÄrtegS*

bienft aufforbert. £)ie Unfrigen finb gelungen, feinen gafjnen

p folgen unb biejenigen aU geinbe p bezaubern, tocld)c er

al3 feine geinbe erflärt. Qubetn beftetft er bie ^orftet)cr, ba3

fyeijH bie Dberanfü^rcr unb §auptleute, nad) feinem ^Belieben.

£)ie Dbrigfeit aber fann über bie $I)rigen, «nb felbft im

eigenen £anbe nidjt oerfügen, £)afjer ift bie (jödjfte ©etoalt

bem $bnig preisgegeben, unb ba§ @efd)rei ergebt fid) gegen

un§ unb bie Unfrigen." (Geringere ^eftigfeit al§ güria^ fe^te

$3em ben Merchingen entgegen; bafjer § all er an 23ullingcr

berietet: „Sföeldje bi^er oerftedt gcljanbclt, nehmen nun bte

görberung be3 (SoangeliumS pm Söorwanb, um gegen äße bic«*

Reuigen 51t nüitfyctt, treibe ttjnctt toibcrfpredjen. Qa^u fommt

bie gemeinfamc ^ßenfion, toeldje in ben ©taatsfdjafc fliegen foll,

toeldje balb bic Butter ber ^rioat^enfionen fein toirb, unb

balb toirb ber ©obn bic Butter oerfdjlingen."

Qürid) ging mit gutem ©ntfdjluffc ooran. (Sinftimmtg er

flärten öeibc töätlje ben 3. $an. 15G5, „in feine bütrltaV 83e*

emtguttg gegen jemanben fid) p begeben, fonbero in folgen

Jätten frei p fein unb uufere §anb offen p ivbalten" $n

golge biefeS Vorganges toax auf ben 24. .sporn, in ©etil baä

9)ie^r, nadj Anfrage bei ber ßanbfdjaft, „bafe man ftd) feiner

fremben dürften unb Nerven bclabcn feile." Ätteta am fol*

genben Xage würbe auf neue ^lujudjcn oon ®cuf, oon (Eoligm)
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Ijanbelt, &t§ cnblicfj ®taubtu£ oon 9flai burd) bie TOdfel)r

auf btc frühem ftrengen SBebtngungen ba§ 33ünbnij3 &er*

ettette.
32

33ct allen ©djwanfungen eine<§ wecfyfelt-ollen unb Mutigen

$ricge£ im §erjen granfreid)§, wo bie proteftantifd)e ©adjc

üorjügltdj burd) bie (jelbemnütfyige Ausbauet £oligni)§ aufregt

erhalten würbe, ift e§ rüfyreub, ju bemerfen, raeldjc £|ett*

naljme bie Rauptet bev Hugenotten, mitten in ber eigenen

sftotlj, bem t>on ben $atf)olifen ftets bebrof)ten (S5ettf fdjenften.

Aber eben fo bemerfenäwertt) ift e£, wie ®enf llug unb ftanb*

f>aft aud) nadj (SafotnS Xob für feine poltttfdje Unabfjängigfeit

bebaut war. Al£ nämlicb im 1566 bie Königin t>on Sftaöarra

^ofjanna b'Atbret unb (Eoügm? ber @tobt 12000 Spater leiten

wollten, um ber @tabt pm geftuug^bau beljülflid) §u fein,

lehnte (S5enf biefc§ Anerbieten ab, wie im fotgenben $afyre

baSjenige t>on 50,000 £(jalem* nebft einer 23efafcung bi§ auf

1000 SJlaun auf Soften ber franjöftfa^en ttrdje, „vu la grande

Obligation qu'elles ont ä cette eglise." Sßknn ($enf bie 33or^

ftdjt braud)te, ben Küttig ntdjt burd) Annahme ber unmittel*

baren §ülfe an (Mb unb 9)?annfd)aft üon ©ette ber §uge*

notten §u erzürnen, fo war e3 bod? ftets entfStoffen, feinet Un-

willens nid)t gu aalten, wenn c§ ftdj um bie Aufnahme ber

t>om tonige verfolgten ®lauben§genoffen fyanbelte. SBega be*

rietet in ber Sttttte beS ^afjreS 1567: „Qu Styon f)errfd)t

eine fd)rcdlid)e 2>erwüftung, tirdjen werben jerftört, Sßtele ber

93ermöglid)ern gefangen, bie Wenigen, bie gleid)fam burd) ein

2Bunber entrinnen, werben aller ®üter beraubt. 2Öa§ mit

ben befangenen gefdjefyen wirb, weiß ber §err. 33on ben ©e*

ringern werben bie Grinen abgefragter, bie Zubern au£*

geiplünbert unb fortgejagt: mit ben Unglüdlid)en foldjer Art

t>on jebem befdjledjt unb Alter ift unfere ©tabt erfüllt. 93on

ben ßtyoner ^rebigem finb gwei, wunberbar errettet, t)tef)er

gefommeu; gwei graufam gemorbet unb ertränft." 33alb barauf

Ijat 23e§a fidj bei SßuHinger gu bcflagen, baß ber tönig nidjt

äftörif ofer, ©öangeftjdje glüdjtlutge. ü
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nur fein ®etraibe cm§ feinem (Gebiete nad) ®enf au§füf)ren

laffe, fonbem bafj et fogar nicfyt bulbe, ba§ bie (genfer bie auf

ifyren eigentt)ümlid)eu Werfern geernteten grüßte oon nnb über

frangöfif^cn ©oben einbringen. 2Ba§ iljnen um fo fernerer falte

„bei ber bcträdjtltdj oermeljrten tegaljl ber ©inroofyner, burd) bie

51nfunft fo oieler armen g-lücfytlinge, welche nad) Sßexluft atter iljrer

®üter, feine gelegenere Quflucfytftätte fjaben, at£ unfern 23erge=

toinfel."
33 — £)ie nädjftc §ülfe für bie notfjleibenben 8anb§*

(eilte fam oon ben beiben Sörübern (£l)atillon, oon benen ber

Emirat (Soltgn^ 4000 nnb Slnbetot 2000 ZfyiUx <^enf

jur Verfügung für bie 33ebürftigen pftellt. 3(ber aud) 33ern

fteuert 630 STfjater nnb 36 $httt Äorn, nnb felbft ^ßeter-

lingen ftettt fxer; für bie „armen Verbannten oon Stion" mit

50 ©ärfen $orn unb 93ioi§ mit 50 Zfyakxn ein.
34

Unglikflidjer 2Beife füielen bie @d)roeiser in ben franko*

ftfd)en $eligion£friegen eine nur aftgu roidjtige unb loatjrfyaft

oer^ängni^ooüe Atolle. £)a§ flehte, rcotylgeorbncte unb oom

entfcfyloffenften ©eifte befeelte §eer ber Hugenotten roäre in

ben meiften fällen ber föniglicben sD?ad)t getoadjfen ober über*

legen geroefen; aber in entfcfyeibenben 2lugenblicfen oerl)alf bie

£aüferfeit ber €>d)roeiser ben $atb,olifen pm «Sieg. @o als

©oligno, ben Jungen, oon ber feinbfeligen ^ßart^ei benerrfditeu

£önig burd) ben Ueberfall bei üDicau^ aufgeben trollte, um bie

£egimität für fiel) ju (jaben. £a t)at ber franjöfifdje ©efattbte

SBellieore an bie Kantone ju berieten, wie „ba£ cibgenöffifdje

Regiment ben &onig auf bem SSSeg oon SWeaujc nad) $a?t3

fiegreid) gegen bie geinbc gefdnt^t." Unb öriebet ntelbet er

nadj ber <Sct;Iacr)t bei ©t. £)cntv3, too man ftd? oon beiben

leiten ben Sieg beimaß, baß bie „feftc §attung ber Scbioet^ev

biefen errungen, inbem ber g-etnb biefetben mcfjt anzugreifen

gewagt fflfa." — £)ie beim fatf)olifdjen §eerc ftefyenbc SKamu

fdjaft ber eoangeltfdten, mit gtattfreid) oerlninbeteu ftcmtotte

toar in einer bebauernsrcertfycn £age. <So jeigen fid) bie

<2d)affl)aufer untoillig, baß fic gegen iljre ÖUaubcnSgenoffeu

bieneu follen. 911* aber ettoa neunzig eoangelifd)e ^djroeijer
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oon £reoe3 aufbraten, um fiä) bem fömgUdjen §eere gu ent*

jtc^cn, würben fic au» Qtrtfjum oon ben Hugenotten felbft er*

fdjlagcn. £)ie 23emüf)ungen jeboct), roela)e bie beiben (Efyatitton

matten, um bie eoangclifa)en ^djroeiger gu fia) hinüber ju stehen,

ttmtbc oon bereu VaubSleuten oerI)inbert. 3tt>ifa)cn beu eoan*

geltf(f)eri Sdnoeisern uub beu gugenotten beftanb eine roaljrfjaft

brüberltcr)e ©etrteinfdjaft. %U 5. 23. 2ftar gut tinben, ber

Sof)u be§ (£tabtfa)reiber3 oon 23em, inbem er tu bem lieber*

faß bei DOceauj: feinen Vorgefe^tcn fc^ü^eu tooltte, fd)n>er oer*

tt-unbet mürbe, nafun ifyn ber §ergog oon £ongueoitte, ber

@ofjn be£ ^ringen (Eonbe, in fein §au§ auf uub üejs tfm big

ju feiner §eihmg oerpflegen.
35 £)a3 §eer ber §ugenotten

geigte überhaupt eine 2tu§bauer uub Ergebenheit, roe(a)e baffetbe

einer felteuen Aufopferung fäf)ig maa)te. %U naa) ber <Sa)taa)t

bei @t. $)eni)§ bie Hugenotten fiel) mit ben beutfäjen §>ü(f§*

truppen unter bem SßcfefyC be3 ^falggrafen Qofyann (Eafimir oer*

bunben Ratten uub ba£ oereinte proteftantifd)e §eer naa) bem

Qnnem granfreitt)3 50g, fehlte e§ an (Mb gur ^egaf)(ung ber

£)eutfä)en. „£a begegnete, roa£ man noeb nie gefe^en t)at.

£)ie triegSleute be§ ^ringen oon Eonbe, big auf bie £rofc

buben fjerab, fdjoffcn frenoiüig gufammen, um einen £f»eil ber

Zumute aufzubringen (nidjt roeniger aU 30,000 Xfyakx). Unb

fo begaste ein §eer ba3 anbere, roeldjeS aus 6500 erben

unb au§ über breitaufenb 9)?ann guBOotf beftanb."
36

93ci ber großen 3D^üt)e
,

rocld)e fiel) ber begabte unb aus*

gezeichnete frangöfifa)e ©efanbte 23eUieore gab, um bie eoan*

geftfa)en Stäube gu gewinnen, ift e3 begreiflich, roenn biefe

hofften, immer uod) einigen Einfluß auf ben frangöfifdjen £>of

auszuüben, unb baf)cr in ihren Vermittlung^* unb 2(usjöhnung$*

planen nie mübe rourben. ©0 beantragte Qüria) im §erbft

1567 bie Aborbnung einer eibgenöffifa)en ©cfanbfa)aft, „um

beim £önig unb ben ^ringen gum ^rieben gu reben". Selbft

naa) Ablehnung ber fieben fat^oUfa)en Crte, fia) an ber ®e*

fanbtfa)aft p beteiligen, ließen Qürich unb 23cm fiel) nia)t

abfdjrecfen, unb luben aua) 23ünben unb @t galten ein, fia)

6*
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an bie (Gefanbtfdjaft anjufdrtieEen. nun bie eoangelifaien

^tänbc für ibre (Sefdnbten um freies (Mette nad) granlreid)

anfügten, gteng int tarnen bc§ Königs ben 9. £ec. folgenbe

Antwort an ßürid) ein: „Sir adjten, ba§ bie Littel, btc iljr

unb anbere SBunbsgenoffen fudjen, jte nur befto mefyr fydä

ftard) madjen »erben; beS^alb tove oermeinen, baß oiel mager,

bajj btefer euer gut 333U öf eine anber (Gelegenheit, bie mein*

frudjt bann jefcmalen bringe, oerfpart ©erbe." Sir [eben,

bajj bie fimigftdje Äanslei aufs befte bebient war, um bie

S^toeiger balb mit ironifdjer Ueberlegenfjeit %u befcbwidjtigen,

6alb mit ber&ettt £)eutfdj rjeim^ufdudett.

8. Sä>nrf)fcnDc ytotty Der franaüfifdjen «ßvoteftanten.

£urdi ben bem §ofe abgenötigten fogenannten „flehten

^rieben oon Songjumeau" (23. üHärj 1568) mußte ba§ ©bift

öoti Sfottfcoife beftätigt werben: wie aber bie Regierung über

t>te 33ecbad)tung beffelbcn badete, läßt fia? au§ bem 33ertdr)tc

23cttieore'3 an bie ©ibgenoffenfdjaft abnebmen, wetoxr in 9to

ftdjt ju ftetten wagte: „£>a§ Grbift wirb gehalten, bis imfer

§crr (Gott bem $önig bie (Gndbe t>ertctt)t
r

bag feine Unter

trauen in ©ine Religion gebradbt werben." — SBirflidi fdjien

e£ mit bem ^rieben nur barauf abgegeben 31t feiu, bafj bie

fatfjolifdje ^artfyei bie Hugenotten befto ungeftörter oerfolgen

fönne. £iefe oerfcfjlten bafjer nidjt, neue klagen bei ben

eoangelifdjen Stäuben ber (Sdjwets eutäulegen, wogegen ber

&önig ftdj in weitläufiger föcdjtfcrttgüng 3U ocrtfjcibigen bemüfjt

war, weil er sunt eduttj feiner (sadje oon ber ©ibgenoffen*

fdjaft immer wieber £ru^en oerlangte. Söct btefer (Gelegen^

beit fiefit ftd) 93afel jur Sßcmerfung oeranlajst, baß bie $lafy

rieten ber Groangelifdicn juoerläffiger feien, als biejenigen ber

(Gegner. £odj $üx\ä) unD ^CYn bemühten ftä), ben 3ll3uä 3U

oerfyinbem, unb, wa§ bei ben fattjolifajcn Drten nidjt möglid)

war, wenigftenS bei ben eoangelifd»en burd^ufefcen, bicfelben

3ur Abberufung tfjrer -Diannfdjaft aus granfreid) 5U oeranlaffen.

gugleid) aber waren bie eoangeltfdjen ©täbte auf ©rljaltung
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einer uttyartfjeitfdjen Stellung gegenübet iljtet ftan^üfif^en

(StfaubenSgen offen bebaut. £)af>et wutbc bem ©efembten (Sonbe'3

weber (Meit nodj SSortrag bei bet Xagfa^ung bewilligt, tr>ot)t

abet eine fdjrtftltdje Eingabe nnb bie Uebetmittlung betfelben

an ben ftanjoftfe^cn ©efanbten. 5(uct) anf ba§ oon (Sonbe mfy
gefugte (Mbanleiljen giengen fie nidjt ein, wegen be§ ewigen

g-tieben§ mit gtanfteid), wobei sBafel als befonbetn 93eweg*

gtnnb anfüfytt, „obgleidj wtt bte wer eoangeliftfjen ©täbte an

Söaarfdjaft etwas Vermögens", fo müffc man baffelbe §ut ©r*

Haltung bet Religion aufbewafjten. 9lud) 23ullinget antwottet

anf &onbe'§ bitten nm SÖetwenbnng mit ablefynenbet @nt*

fdjulbtgung. Dagegen wiefen bte ©täbte jebe ©mmifdmng gegen

bie $ufna(jme etxmgeltfdjer glüd)tltngc gurütf. Denn aU bet

^djultfyeife üon Ön^etn auf bet Xagfa^ung 23aben im §>etbfte

1568 tügte: „2öie etlidje Stbetwättige aus gtanfteidj burdj

ba§ $anb bet fetten oon 33ern anf ^tunttut ^ieljen," —
antwotteten bie ($efanbten oon 33etn: „@ie wiffen nid)t, ob

2£ibetwättige beS tönigS butd) if)t Sanb teifen. SBoljl feien

ifytet etütt^e 93etttiebene beS Königs, als bte nimmet4

in gtanf*

teidj ©idjerljett gehabt, mit 2Mb nnb $inb gen ®enf nnb in

x\)xtx fetten 8anbfd)aft gelommen, nnb Ijaben fid^ ba niebet*

gelaffen, bemnadj etüa^e betfelben SDcaunSpetfonen fid) wiebet

jnfammenüetfügt nnb njuwegge^ogen." Senn fid) bet franko*

ftfdje 5tmbaffabot betrübet befa^weten wolle, fo fei es bisset

23rattd) gewefen, ba§ et felbft feine 23efd)wetbe münbüd) obet

fdjriftlid) vorgebracht, wotanf man ifmt %a jeber Qnt mit ge*

büfyrlicfyer Antwort begegnet, ©o werben fie aud) gegen ben

23elliet>re tf)un, „unb achten, bafj tt)re §etten tt)re^ S^eilS nit

anbete geljanbelt, benn baS fie befugt feien."

Die Qafy bet eoangeüfdjen glüd)tlinge aus granfreid)

wat inbeffen nidjt fo groß, baß foldje bie übtigen ©täbte bet

(Sibgenoffenfdjaft in Verlegenheit gefegt Ijätte, weil bet nädjfte

gubtang fic§ immet nadt) ($enf ridjtete. Da^er mclbet 35e^a

• ben 20. 9fan>. 1568 an Güttingen „Die $afy bet $rmen ift

groß, batuntet audj oiele ^tubenten, benen wit nidjt nadj (£r*
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forberntjs Söetftanb leiften fönnen. 2luch mete Pfarrer, bie

aller ihrer (Hilter beraubt werben unb mit großer 23efct)werbe

ihr 8eben gerettet haben, fliegen mit ihren im elenbeften Qu*

ftanbe beftnblichen ©c^afen gu uns, betten wir nnr fümmerlich

bef)ülflich fein fönnen, ba bte meiften beS Sintert wegen nicht

nnr beS Unterhalts, fonbern aud) ber Reibung ermangeln/'

23alb baranf erlieg 23e$a im tarnen fämmtlicher Liener ber

ftrdje t>on ©enf folgenbe Mahnung an bte Diener ber

Qürcfyerifcfyen Kirche: „§od)gefchatte trüber nnb Mitarbeiter,

obgtetet) wir an eurer Siebe in biefen bebrängnißüollen Qetten

nicht zweifeln, wollen wir boch bic ®rünbe unfers ungewöhn*

liefen (Sdjiritte§ nnb Vorhabens auSeinanberfe^en. (Such ift

ber unglücfliehe 3uftanb ber fran^öftfehen Kirchen nnter granj L,

§einrich IL nnb granj IL woipefannt, jn wetzen Qeiten bis

auf ^eute ber §err f)ierort§ ben Dienft ber ©einigen fegnete

unb befonberS benjenigen £alt>inS feiigen $CnbenfenS, in beffen

Arbeiten wir als Nachfolger eingetreten, bamit fjauptfädjlia) in

biefer Kirche, als in einem fcp^enben §afen, oiele £aufenbc

oon ©djiffbrühigen Aufnahme finben. ©in anberer, faft un*

glau&Udjer ©cgen ift ber, baß ein fo fleineS, erft neulich ent*

ftanbeneS ®emeinwefen, welct/eS bem 2üttidjrift befonberS t>er*

haßt, oon feinen auswärtigen §ülfsmitteln unterftüfet, im

Qnnern oon ^artfjeien jerriffen ift, nidjt nur ÖtS auf biefen

£ag burd) (Rottes ausgezeichnete ®nabe beftanb, fonbem auch

33iele nad) Gräften unterführte unb bie auf fidj genommene

Vaft ohne befonbere 23efd)werbe ertrug. Mein bei ber jimoti

menben 33ebrängnig ber fransöftfer/en Stirpe, inbem zugleich mit

ber Qal)l ber ©laubigen aitcr) bie Notf) unb baS (Slcnb bet

felbett wäd) ft, ift es enblich bal)itt gefommeit, baj? jwat bet-

rafen für bte
s
Xttfital)ttte ber ^schiffbrüchigen bifyex ausreißt,

nicht aber sunt Unterhalte berfelben, ohne auswärtige vnilfe.

Denn jubem, baf; bie Qalj! bet ben Stifcmen entronnenen

gamilien überaus grof? ift, f)at faum ber §unbertfte aus bem

(Schiffbruch eine plante gerettet. UcberbieS haben wir burd)

bie ^eft, welche ben ganzen ©ommer unter uns ihre 8e$ee*
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rnngen anrichtete, großen 9?ad)theil erfahren, inbem üornämlich

ber §anbel gelähmt war. Daher waten unfere Diafone fajon

oor einem Qaf)te genötigt, bie §ü(fe benachbarter Kirchen

nachsuchen nnb atterbing§ ntd)t oergeblid), inbem wir bie*

felbcn atte, nnb namentlich biejenige üott 53ern, äußerft gütig

unb freigebig erfahren f)aben. Da wir nnn hofften, baß nach

^Beilegung beS Krieget in granfreich unfern nngtücf(id)en

trübem einige 9M)e oergennt fein würbe, bricht ein (Sturm

Io3, ftt^recfU^er aU atte frühem. Damit wir nun ben %laa)*

barn nicht ju fef)r pr Saft fatten, gelangen wir gegenwärtig

an ©ud) unb bitten &ua)
f
baß $hr unfer chriftlichcS Anliegen

euerm #tathe unb wo^gefinnten Erbaten mitteilet."
37

Da§ Schreiben ift üon ^ße^a'g §anb, weld)e§ jugtetd) bie

Unterfd^riften fämmtücher ®eiftlichen oon ©enf trägt, 16 an

ber 3af)t Der jweite fte^t ®aüafiu3, bem wir oben

begegnet, bamate noch in ber Umgebung be§ Königs, je^t ate

glüd^tüng in ($enf, batb aber jum (Srfa^e be3 oerftorbenen

33iret in Sftodjette. Qnbem 23uttinger an ber Spi^e ber Kirche

Qürid^g feinem $Ratf)e ba3 (^efud) ber Kirchenbiener t>on ®enf

empfiehlt, überrafd)t e3 un£, baß unter ben, ba§ ®efud) untere

ftü^enben ($rünbcn, fd^on je^t auöbrücfücr) aufgeführt wirb, ber

König hdbe ben 23. ©ept 1568 fämmtüche (Soangelifche ber

Würben unb Remter entfet^t, unb 31t ^ari£ unter trompeten*

fchatt au^gefünbigt, baß bie ^ßrebigt be3 @oangeUum£ unb bie

Uebung be§ reformirten ®otte3bienfte3 unterfagt fei unb fämmt*

Udje ^räbifanten baS Königreich in 14 Sagen §u ocrlaffen

haben. Damit ftimmt überein, wa£ ber Hauptmann §an§

Hetlinger an einen Detter nach §au
fe fätitb, nachbem (£onbe

bei $awac (13. SKärj 1569) ©djlad)t unb Seben verloren:

„<So wüß auch wahrhaftigüch, baß bei 60 mtylen wit unb

breit feine ofrechte Kirch noch Kirchthurm ift, auch fein £auf*

ftein, benn fti ein befonber Sftanbat ^anb laffen o§gan, feinen

taufftein gang p Waffen. (S§ ift atte£ 8anb t>oü ungetaufter

Kinber, benn wo wir (Schwerer hittfommen, müffen wir gfatter

ftm, erlief) finb finb 5järig, 4}ärig, 3järig, 2}ärtg, ljärig, §at1)*
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iärtg, etlia) finb treit man jum tauff, etlid) gonb felber barju."

9?oa) fatm er jur ©)re ber Sdjmeiäer betfügen: ein Sdjloß in ^oi*

tcu toollte fidj nur ben Sajmeisern übergeben, „meil fie bei biefen

ade £reu uno Sßaljrljett finben, nid)t aber bei ben gran5ofen."

£ie erfte Senbung SöultingerS Dem 9. $an. 1569 naa)

®enf beftanb in 1000 granfen oon ber Cbrigfeit nebft ben

Beiträgen ber N
~ßriüatcn, unb aud) Safel unb St. (fallen blieben

mit ifyren ®aben nid)t surücf. 2lber bie gafjl unb ^otfj ber

armen glüdjtlinge mehrte fid), benn naa} bem tapferften Siber*

ftanbe unb meiern (Siegen erlitt enblidj Solignti M*Wlon*

centour (1569, £ct. 3.) bie erfte entfdn'ebene ^ieberlage, ba*

t)er ißeja an 23ullinger berid)tete: „2llle benachbarten Stäbtdien

be£ ferner (Gebietes big 23im£ finb coli r>on ben gamilien

ber glüdjtlinge, meldje oen f)ier borten au3manbern; unb boa)

fjaben n?ir r)ier in oier &ird>en nod) eine große Ülftenge." Unb

ein ferner Sanboogt melbet: ,/£>ie granjofen finb in fc großer

2lngal)l ju Saufanne, n?egen bes Sterbens in ®enf. 9ftan

fdjä^t fie auf 1500 ^erfonen, barunter 15 ^räbifanten, bie

mia) befudjt unb gar freunblid) mit mir conferiert (jaben, bereu

etlidje fürneme \&t§ ton t)of)en fyüferen unb fdjöne ^erfonen."

Unterbeffen fyatte fid) bie Sage ber ©oangelifajen burdj

ifjre unüberminbliaje Xapfcrleit unb s2lusbauer mieber gebeffert,

fo baß bie föniglidje ^artbei fidj überzeugte, ber ^roteftantiemuä

fei nid)t ju übermäßigen. Xafjer liefe fieb biefer jum grieben

oon St. ®ermain fjerbei (5lug. 1570), melier ben ^roteftanten

beträchtliche 23ortl)cilc fieberte, fo baß oielc ber glücr/tlinge oon

®enf unb ber Sdjmeiä mieber IjoffnungSooll naa) granfreidj

jurürffelirten. £aljer aud) 53ern in biefer $eit mieber größeres

Vertrauen faßte unb bem ftönig ein Anleihen oon 50,000

Xfyalem bemilligte. (Soligno, melier mic im Kriege ba3 Sa?mert,

fo im ^rieben überall ben ^almjmeig oerantrug, forgte ftet3

mit ber größten üreuc für görberung ber eoangclifdjen $irdje.

So als baS gürftentbum Crange mieber oon granfreia) an

beffen rechtmäßigen £>erm, ben ^rinjen Subroig oon Cranien,

abgetreten morben, richtete (Eoligno 1571 ben 28. Quni im
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Tanten be§ grinsen bie 23itte an ®enf, bemfelben für einige

geit 33e§a p leiten, tr>eil e3 pr ^Befestigung biefer tird)e

„feines geringem" bebürfe. „Vous serez cause de la restau-

ration d'une fort belle Eglise qui aultrement ne peult

attendre qu'une extreme desolation." Sßalb barauf fef)en

wir SBega auf bem franpfifdjen 2(rbeit§felbe. @d)on glaubte

(So Ii gut) auf ben guten Sitten unb bte ®unft be§ Königs

vertrauen p bürfen unb wenbete fidj ba^et oon Beuern an

bte eoangelifdjen Staube, um biefelben für ein SBünbniß mit

bem Könige p gewinnen. £)ie Einleitung bap bilbet ein

(Schreiben an bte Liener ber tircfye 3imd) oom 13. $art.

1572. „Avant entendu l'accord de votre Eglise avec la

notre, je ne puis que je ne m'en rejouisse avec vous,

connaissant combieu cela peut profiter ä l'avancement

de la gloire de Dieu, pour laquelle m'assurant que vous

etes fort zeles et affectionnes. — Je ne laisserai de vous

prier bien fort de ma part et pareillement ä l'Alliance

que j'entens que sa Majeste veut faire dresser par de lä,

comnie chose que vous pouvez aussi penser qu'il peut

revenir un grand bien pour toutes les Eglises reformees

et en general pour tous les gens de bien. — £)a (Eolignti

wiffen mußte, wie wenig günftig 2Minger einem folgen 23ünb=

niffe war, fo erlieg er ein befonbereg ©^reiben an $ubwig

Öaoater, welker burdj feine Triften in ber oroteftantifdjen

Seit fajon einen tarnen |atte. Mein ba3 einmütige (Schreiben

ber ®ird)e Qürid) lautete folgenber 9fta§en: „2Ba<§ ba3 SBünb*

niß betrifft, fo fefjr e§ m§> geziemt, pr görberung be£ föctdjes

(^otte§ bereit p fein, unb fo fefyr un§ ba§ Sßo^lergel>en granf*

rcidjs am §er§en liegt, fo ift bodj btefe @ad)e unferer $uf*

gäbe fremb, unb f)ängt gan§ oon bem Hillen unb ber 33oHmad^t

be§ $at§c§ unb ber Bürger ab. £>afjer l)aben wir ittdjtö

Ruberes p antworten, al§ baß wir glauben, baß unfere SMtl)

unb Bürger, wenn biefc Angelegenheit oor fie gebraut wirb,

otnte SBcbenfen tljun werben, wa§ rcdjt unb bem §cil ber

(S^riften^eit angemeffen ift."
38
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W\t größerm Vertrauen fam im gleiten Qatyre eine

Stimme au§ bem t>on (Sat>oi)en bebrängten ®cnf bem 5lbmtral

entgegen, mit ber Sitte, bem Könige t-orpfteften, „baß eä ber

©tabt tonftans fd)Iedjt befommen, bie t>on §einrid) EL aner*

botenen 600 äftcmn, treibe berfelbe unterhalten rooftte, nid)t

angenommen gu ^aben. 3)aß ®enf t>on größerer 2öid)tigfeit

für ben ®önig fei, unb ttenn biefer eine ®arnifon oon gleicher

ober größerer ©tärfe unterhalten rootte, fo tuerbe ®enf feinem

Dienfte ergeben fein unb ein fo mid)tige3 ^affage tljm offen

bleiben."
39 £)od) tntrb ber für ©enf fo treu beforgte (Soligni)

!aum geneigt geiuefen fein, fold? ein trojani{cf)e§ Sßfcrb in ®enf

einzuführen.



Zweiter Äbfdjmtt

3)te gflüdjtlutge Don ber ^artf)oIomä'u3^acf)t bt§ ^ur

Sluffjebung be§ @btft3 t>on Nantes.

9. Sie 93avtyolomäu§=9lat!)t.

Einige 2öod)en nadjfjer traf teolignt; ber oerrätn,rifd)e

Scf)u6 mtb ben 24. $uguft 1572 fiel er bura^ bie oom tönig

gebuugene 9)?örberlaub. 2ludj f)ier trifft bie (Sdjroeiser bie

^dmtad), unter ben §en!er3lned)ten anzutreten. Qwax bitbeten

einige ^a^weijer au§ ber ©arbe be£ $önig§ §einrid) oon %la*

t>arra Goügno's Säm^tnadje in ber legten 9tadjt. dagegen

erffeinen unter ben Berbern namenttid) bie ßeute be3 9(bte3

t>on (St. (hatten, (Sapn SBuüinger raupte, baf$ „<St. ©alter

mehrere Hugenotten beraubt unb gemorbet." $m tottegium

(Stermont würben oier ft gattifa^e Qüngünge auf Soften be£

SlbteS gebilbet, barunter $oad)im Opfer oon $£tji, ber (Sofjn

be3 äbtifdjen tanjter^. £)iefer toar jur Qeit ber ^arifer 23tut*

fjodj^eit (Souä^rooifeur im $efuiten*toftegium oon $ariä.

Qofua (Stuber t>on Sinfetbad), ber Hauptmann ber St. ©alter,

befugte am £age be3 9ftorbe§ feinen £anb£tnann Cpfer, um
im Auftrag be3 $önig3 bie ^olitif be§ §ofe§ bei ben eib*

genöffifdjen Crten §u rechtfertigen. £)pfer berietet fogteidj an

ben $tbt, voa$ er aus bem Sttunbe be3 Hauptmanns unb eines

üon beffen tnedjten oemommen. 91ad) freubiger SDMbung be£

allgemeinen 9ftorbe£ ber Hugenotten fäfjrt er fort: „2lber }e^t
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flötet, id) bitte, ben 2D?orb be<§ 5IbmtraB. Denn ber er^cir^tc

e3 mir, roeldjer itjm ben Dritten 8tid) gab. Diefcr ift ber

$onrab, rocId)er etnft beim gegenwärtigen §auemeifter ju 2Bi)I,

$oad)im 2£albmann, biente. Ttacfybem bie ^dniun^er, welche

unter bem ^er^og oon Sfnjou (bem trüber bc§ ®ömgä) Dienten,

bte Pforten be3 §au[c§ gefprengt, gelangte ber £onrab 23urg

mit gtüct anberu, bem ($(arner £eont)arb ®rünfelber unb

Martin ®od), gum ©d)lafgemadj be3 21bmiral3, weld)e§ ba£

britte im §aufe war, an beffen Xljüre fie ben Diener tobteten.

fie beim $bmiral einbrangen nnb ifjn nur im §emb unb

9cad)tfleib fanben, wollten fie if)n ntdjt angreifen. $(ber einer

ber Dreien, Martin fodj, war feefer unb burdjftiefs ben Un*

glütfliajen mit ber §ellebarbe, ber tonrab felbft traf if)n §um

britten sDcaIe feiner, unb fo fiel er enbltdj §um fiebenten üttale

getroffen in ba3 ftantht." — — — ,,^'onrab, ber Stattfnedjt

meinet lieben Of)eim3 Salbmann, fam fyeute 3U mir unb

brad)te mir 80 (Bulben, treibe er einem Steuer nebft überaus

reifer anberer SBeute abgenommen, unb bat mid), wenn ia) e£

brausen fönne, fo folle id) ba3 (Mb nehmen, unb ben betrag

3u §aufe feiner grau ausbeuten (äffen. Dbgleid) idj e3 im

erften 5(ugenbli<f ablehnte, ba (Stuber mir oor einigen Xagen

t)unbert gegeben, fo naf)tn ia) enblid), in 23etrad)t alter ©rünbe

bie 80 (Bulben $u 24 SÖa^en, unb werbe genaue $ted)nung

über (£mfcfang unb ^erwenbung be£ (Mbe£ ablegen. Dabev

bitte id) Sita) bringenb, ba£ ifyr nadj ber ®üte, mit ber \fyt

mid) btefyer öäterlid) gehalten, bie acr/t^ig (Bulben bet armen

grau auSbejaljlen laffet." — Diefcr $oaa)im Düfer ttwtbe

fünf ^a()re fpäter, 29 $afyre alt, 5tbt oon @t. ©aßen, unb

jeigte fid) wäfyrenb feiner jicl^efynjätyrigen Regierung milbe

unb tolerant, unb unabhängig SRoni gegenüber. 40

(Eilt anberer ^eitgenoffe berietet: „Der Röntg überlief;

ben @djwet$em feiner ©arbe, für bie guten Dicuftc, bie fie

bei biefer ©elegenlnnt gelciftet, bie flüiibennig be£ §aufeS

eine* feljr reiben ^tcinfdmeiberS, sJiamcn3 Xln'errt) 53abuerc:

id) ()abc fagen fyörcn, baß wa§ bei ifym geplünbert worben,
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ben Söertf) oon 200,000 Efjalcr ü&erftieg. &cr fönig fytöe

ntdjt weniger als brci üMtttonen £t)aler befommcn." 41

£>a3 Verlangen nadj ßentralifation, nadj Unterorbnung

beS ©tnjettten in baS (^ange, imb bie Neigung, oon bem ©(ans

imb ber Sftachtfütte ber augenblidlidjen ©rfdjetmmg fich über*

wältigen p (äffen, um naa^ $uf$en an 9M)tn nnb ®röf$e über*

legen gu fein, ift ein oerhängniftootfer Qug be§ franjöfifdjett

SefenS, weites oon oben ^er §u tyranmfdjer Sittfür, nnb

oon nnten §er gu roher nnb teibenfcfyafttiajer ®ewaltthätigfeit

führt, bem Qnbiotbuum nad) ^lußcn nnb Qnnen Qtixing anthut,

nnb ®ebanfen nnb ©ewiffensfreiheit in geffeln fdjlägt. liefet

nationale §ang ber $ranjofen trug eben fo oiet baju bei als

bie günftigen äußern Sßertjältniffc, baS frart3öfifct)e f önigtljum,

eben fo wie bie frangöfifdje firdje p einer Uebermad)t nnb

einem (&lan% 511 ergeben, weldje klugen nnb §er§en bei 23oXfe§

immer wieber beftac^en nnb §ur Unterwürfigfeit geneigt matten,

liefen ungetrübten (Mang ber frone §u erhalten, geigen alte

franjöfifä^en fönige eine merfwürbige unb unerfcr)ütterücr}e

©imgtett. £)iefetben finb nid)t oon bem büftern Fanatismus

unb ber falten §ärte unb Unoerträglidjfeit ber §absburger in

«Spanien unb Defterretdj befangen: benn nidjt nur war ^ranjl.

ein gebilbeter Sftaim, ein greunb ber fünfte unb Siffen*

fdjaften unb burd) Unterrid)t unb ®emüthart weit* unb offen*

herzig, fonbem fetbft fat^arina oon SCftebiciS war feine ent*

artete £od)ter ihres erlaubten §aufeS. Vielmehr ebenfo

tatentooll als gebilbet, unb aud) ihren beiben «Söhnen, fart IX.

unb §einrid> III. fehlte es nidjt an ebtem Anlagen, an @tnn

für fünft unb ^oefie unb an einer gewiffen Unbefangenheit

beS ®eifteS, ba()er fid) fatt)arina gu einer ernften unb wohl*

woüeuben Unterhaltung mit 23ega f)erbetIte§
A

unb fart IX.

mehrmals ßoligno, fein ganzes Vertrauen fdjenfte unb oor

allen Großen feines ftleicfyeS auszeichnete. £)od) alk wieber*

holten entgegenfommenben Verhärtungen unb gugeftänbmfc

ooüen griebenSfchlüffe gefdjaljen oon ©eitc beS §ofeS ftets in

ber VorauSfe^ung, bie 2tnberSbenfenben §ur Slnerfcnuung ber
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Einheit beS töetdjeS unb bcr Kirche surütfäufüljren. £)enn bet

(Skbanfe, bag bie gmgenotten in granfreich eine t>om (Staate

unabhängige SD^aa^t bilben nnb glätte unb Qntereffcn »erfolgen

feilten, welche Dem ber ©efinnung nnb bent Sebett ber 3D^et)r^

f>eit im $3olfe toett abweisen, würbe ftetS mit 5£bfct)eu unb

(Sntrüftung als unerträglich juriUfgetmefeit: unb barin gieng

baS 93olf mtt ben §offreifen einig.

9ttan weh}, baß bie Bartholomäusnacht fein lange üor*

her oerabrebetcr tylan war: boch letdjt fanb ber £>of in ben

niebrigen ©duften bereitwillige genlerSfnechte. s$ber eben fc

fet)r waren 23iele bereit, manage eble, bem £obe geweifte £pfcr

mit eigener Lebensgefahr gu retten unb benfelben jur ^uĉ t

behülflid) 51t fein. £)er franjöfifdje ®efanbte 33eÜiet»rc ent*

wicMte oor ber £agfafcung feine Öügenfünftc jur 33efchönigung

beS Korbes ; bie £agf)crren aber nahmen eS fttltfdjroctgcnb für

baare SQtünjc, unb empfahlen pd) bem £önig unb feiner grau

Butter.

®enf war wieber ber auSerwählte föettnngstjafen, $u

welkem bie aus bem Schiffbruche bereiteten ihre 3uPuâ t

nahmen. 2Bir laffen einen (genfer bie Scenen fehilbern, als

bie frangöpfchen ^üchtlinge in biefer @tabt anlangten. „Le

30. aoüt des marchands partis de Lyon arrivent ä Geneve;

laissant leurs montures et leurs bailots ä la garde d'un

hötelier, ils montent en toute häte ä l'hotel de ville;

l'anxiete et la douleur sont peintes sur leurs visages.

„Messieurs, disent ils aux conseillers, un horrible massacre

de nos freres reformes vient d'avoir lieu ä Lyon. Dans

toutes les villes, sur notre route, nous avons tu les gibets

dresses; le sang coule, et il parait qu'il en est ainsi par

toute la France; demain, apres-demain, vous verrez arriver

les echappes de cette boucherie." Cette affreuse nouvelle

se repand, comme un eclair, dans toute la ville; les bouti-

ques se ferment, et les citoyens se rassemblent sur les places.

Iis savent, par l'experience du passe, les charges et les

sacrifices qui attendent les hommes de boiine volonte, anssi
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dans l'interieur des maisons les fenmies preparent des vete-

ments, des remedes, des vivres en abondance. Les magistrats

envoient des chariots et des brancards vers les villages du

pays de Gex; les paysans et les pasteurs du uiandement

veillent sur la frontiere, pour obtenir des nouvelles et

secourir les premiers arrives. L'attente n'est pas logue: le

premier Septembre, 011 voit paraitre quelques voyageurs

pales, extenues de fatigue, repondant ä peine aux preve-

nances, aux caresses dont on les accable; ils ne peuveut

croire ä leur salut; depuis plusieurs jours la mort les attend

au seuil de chaque village! Bientot leur nombre s'augmente;

les blesses decouvrent des plaies qu'ils cachaient soigneu-

sement, a fm qu'on ne les prit pour des reformes; ils decla-

rent, que depuis le 26. ao-üt, les campagnes et les villes

sont inondees du sang de leurs freres. Tout en benissant

Dieu qui leur permet d'atteindre „la terre de liberte", ils

ont le coeur plein de trouble et d'alarmes; aucune fainille

n'est complete; des parents, des amis nombreux manquent

ä l'appel. Ces infortunes s'aeheminent vers Geneve, et bientot

on leur prodigue toutes les consolations qu'une Sympathie

ardente peut donner ä celui qui a perdu sa patrie et laisse

sans sepulture les corps de ses parents. A mesure que ce

triste cortege avance dans les rues de la ville, ses rangs

diminuent: les citoyens se disputent „les plus marterises";

les blesses sont transportes dans les meilleures maisons;

et sur le soir tous les nouveaux venus se trouvent entoures

des plus tendres soins. L'hospitalite est si complete, que

les magistrats ont aucune distribution publique ä faire." 42

©infamer fittb fretltd^ bie gletd^cittgen 23ertd)te iBeja^, welker

ben 1. §>erbftm. an 23uümger fc^reibt; „©3 tft namentüd) audj

auf mid) abgelesen, unb meine ®ebanfen beschäftigen fidj mefyr

mit bem £obe, ate mit bem 8eben." £)en 24. §erbftm. be*

richtet er weiter: paßten fidj ntajt fo me(e gu un£, tteitn

man bie gange Qafy bebenft, bodj mel meljr, alz xoxx o^ne 23e*

jc^tüerbe erhalten fönnen, ba ber benachbarte gürft un§ nun
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and) bte 3uT
u^r fjinbcrt. So rote wir ber Blutgier ber geinbc

am näcbften finb, fo finb wir aucf) bereit, bem §errn 31t fterben.

Rubere werben t)teüctct)t fyät erfahren, wie oiet an ber (£r*

fjaltung biefer Stabt getegcn wäre." 9iadj einigen Sagen

waren gwanjig fran^öfif^c ®eiftttd)e ntn SBega oerfammett, bie

er begrüßte unb beren £anf er entgegennahm. 9iad) einem

SUtonat wnrbe gut (Meisterung ber Bürger ein totfefte er*

Ijoben, welche 4000 granfen ergab unb wobei fid) ^unädjft bie

s3htb,3* unb ^farrfyerren beteiligt Ratten. Qu gotge ber 23 ar*

tf)oIomäu§^cad)t famen ungefähr 2360 fran^öfifd^e gamilien

nadj ®euf, oon benen 1638 ftdj in bcffen (Gebiet nieberließen.

£)er berülmttefte unter biefen glüd)tlingen war ber ÜtedjtS*

geteerte unb (Staatsmann gran^ ©otman, wetdjcr, aU Server

fdjon früt)e gefeiert, bie 21u3fid)t auf eine glänjenbe Öaufbafyt

um be3 Glaubens willen oerlaffen fjattc unb nad) ®enf ge*

fommen war, wo er, burd) (Ealmn empfohlen, oon 53ern 1547

an ben £eb,rftn(j( ber neu gegrünbeten Äfabemte ju l'aufanne

berufen würbe. 3Bät)tenb er bie ©inlabung bcutfdjcr unb eng*

ttfdjer Itniocrfttätcn unberüdfid^tigt ließ, trat er gerne in ben

Staatsrat!) be£ Honigs oon Ouioarra, worauf er an allen fo(*

genben 33erl)anbtungen ber ^roteftanten mit bem franjöftfdjen

§ofe einen tätigen Wtifytil nafym. ätteljrere Qal)ve war er

^rofeffor in SBourgcS, oon wo er nod) ben 1. §orn. 1572

an 33ulünger fdjrieb: „(glaube ntdjt, baß bcine au&jcjeidjneten

Schriften in beinern ßanbe mtfyc gefaxt werben, als bei uns.

Denn imfere Ätrdjen nennen biet) iljren SBatet unb ©rfyalter."

$n ber 5Bartf)oIomäu3 :WidH würbe er oor^üglicn oon ceutfeben

Stubcnteu gefdjfifct. Sfhtn würbe ®cnf jum jweiten Sföale

feine Qnffodjtftätte. £)cn 3. 2£einm. fc^reibt er an ähdßnger:

„Heftern 2(beub bin id) burdj $otte£ befonbere ®nabe, ber

pljaraottifdjen Sdjladjtbauf entronnen, unoeiiebvt biev ange

fommen." 50,000 (Stoangctifdjc feien in adjt Sagen gemorbet

Würben. Sein ältefter Sohn Ulbert, bet in $a?i£ frei einem

aditjigiä^rigen Quriften geweilt, welker nid)t ocrfa)ont worben,

werbe nad) güvict) fommen. (£r empfiehlt feine fieben Salbe?
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an Söuftinger unb ©matter pr Unterftülpng. @djlte|$ftdj

fyrtdjt er bie §offnung au§, bie €>d)ioei§ toerbe feine heitern

genfer uad) graufreid) fenben: „£>enn btc ©cfyoeiäergarbc

natmt auf ber ^arifer @d)tact)tbanf btc erfte (Stelle ein." £)en

4. melbet §otman an $of). §aüer in 23ern: ein großer £t)eil

ber ^apiften toenbe fiel) oon ber Königin nnb oerabfct}eue ben

SDteb nnb btc £reuloftgfeit £)a§ burd) §mnger nnb Langel

Ijetmgefudjte Sanboolf fei pr fetoanberung bereit. „Sttem

Detter 2Bitt)cIm Sßreüot (ein ausgezeichneter ©etftüdjer) ift p
^ßari§ im §anfe be§ (trafen oon Sftodjefouccmlt getobtet Horben;

nid)t toeit baoon mein Reiter @ot)n, toetdjen Sttarttyr bei ber

£anfe £i)eage§ (©otttoaft) genannt t)atte. Steine grau tourbe

gefangen genommen nnb mit ©dpätmngen überhäuft. Wt
nnfere §abe ift un§ geraubt tootbert." §otman t)offt burdj

Söera eine ^nftettnng in Saufanne p ftnben. Mein e3 tourbe

in ©enf fetbft für il)n eine $eci)t§£rofeffur errietet, wogegen

freiütt) bie tljeologtfdje. $aMtät ba§ SBebenfen ert)ob, baf$ ba§

„@tubium be§ iftedjtS bie übrigen 2Biffenfd)aften ir)re§ bisherigen

©taubes berauben fötmte." §ier erfriert 1573 §otman§ au§«

gezeichnete ©djrtft „Francogallia« toorin er namenttid) bie

Ütedjtc unb greitjeiten be§ $otfe§ gegenüber ber ®rone t)eroor*

I)ebt. „£)ie granfen t)aben tf)ren wahren unb eigentlichen

tarnen bau)er, toeit fie bebauten, bag fte bie ^nedjtfdjaft unter

Xorannen prüeftoeifen müßten, um eine efyrenoofte f^rei^cit p
betoafyren, fetbft unter ber Dberfyorjeit it)rer Könige. £)enn

einem Könige get)ord)en ift nid)t ®ned)tfd)aft unb ftnb bie*

jenigen nid)t tedjte, bie einem dürften get)ord)en. 9tber bie*

ienigen, toetd)e, tote @d)afe bem ©d)läct)ter, fid) ben Saunen be3

^rannen unterwerfen, bem Räuber, bem genfer, biefe müffen

mit bem tarnen niebriger @!(aocn be^eidmet toerben. 5ludj

f)atten bie graulen Könige, fetbft bantalS, aU fte ftet) p ©dju^ern

unb Sftädjern ber ^ret^cit erwarten, unb al§> fie fid) biefetben

gaben, festen fie in benfelben über fid) feine Traunen ober

genfer, fonbern Satter, $ertoatter unb SBefdjüfcer ber grei*

\)dt" SBMdje toeitgetjenbe golgen |>otman biefen ©runbfä^en

SDtörtfofer, QpüangeXifdje glüäjtltnge. 7
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bet ^rct^ctt geben wollte, gef)t barau§ f)crt?or, baß er 311 gleicher

Seit bei $3uttingcr um $at() fragte, „ob e$ ben bürgern oon

föodjefle erlaubt fei, fid) nadj beut SSotlrilbe bet (Stbgenoffen

bie urftrcüngttdje gteüjett anzueignen unb bas Qfodj be§ Königs

abzuwerfen" Vorüber bet gefragte fid) ftettidj jtoetfefljaft

auSfprtdjt.
43 £)a§ immer triebet tfyeite t»on g-ranfreid), ttyette

oon (scrootyen bebroljte ®enf bot bem füljnen 9)?annc ber gtei

beit 3u mentg ©tdjetljeit, baber er uueberfjolt in SBafel eine

Sofmftätte fudjtc. 5(ber 1584 ba§ zweite Weil nadj ®enf

jurücfgefefyrt, fcfjäft er jtdj glücflidj „au milieu de tant d'arais,

de parents et de connaissances. Je jouis vivement de la

societe pleine d'agrement et de douceur de mes amis." Cb
er inbeffen in ($enf ober in 23afe( trofmte, fo t^attc er bei

atfem ^tnfe^en ba§ farge 53rot ber. Verbannung §u effen, fo

bap er am ©djluffe feiner ßaufbaljn befennt: „Tels out ete mes

destins, que je puis bien dire avec le patriarche: les jours

de ma vie ont ete courts et mauvais. Cependant mon cou-

rage n'est pas si abattu et je ne ra'abandonne pas tellement

ä la tristesse et au deuil, que je ne sois soutenu par la con-

fiance en cette felicite, que Dieu dans sa clemence et sa

honte nous a promise apres cette miserable vie. Je sais

que l'infortune est inseparable compagne de la piete, et

Christ lorsqu'il nous a appele ä lui, ne nous a pas promis

des richesses et des dignetes, mais sa croix et des afflictions

sans terrae. D'ailleurs je reconnais qu'il nous envoie son

esprit qui nous console dans tous 110s chagrins et nos perils.

C'est lä, il faut l'avoucr, la supreme beatitude et le souverain

bonheur que les philosophes anciens ont cherche dans des

choses legeres et perissables. 44

Ter 9lbmira( uon (Soltgnn (jatte gegen bie (Stabt ®enf

eine fo treue g-ürforge unb s#n()ängUd)feit ernnefen, baf? feine

Angehörigen, wcldjc bie ^attfjolomäus^iadjt überlebt, Upen
s£licf juerft bortfyin rieten mußten. £)a£ Qaljr uorfyer fjatte

fid) betreib mit ber jungen ^aqueüne be 30tontbel, Gräfin

b'ßntremont, in jtueiter (B$e uerbunben, weldje il)m in frommer
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33egeifterung if)re §cmb angetragen, „um bie üftarcta biefeS

neuen dato su metben", unb sugleidj bte 33crbtnbung feiner

Xodjter 8uife mit Sari oon £etignt> gefeiert, 2tadj ber

©tmoiftrotg bei SSaterS unb be£ (hatten gelangte bte Junge

Mittlre jur Stiefmutter nadj ©fjatttton, oon wo fie, 19 Qafrrc

alt, \fß älterer trüber granj ^on 17 unb ber jüngere $arl

b'3(nbelot, oon 10 Qaljren, nebft ttjrcm Detter ®uo be Saoal,

in Saufe f erlleibet, unter bem Sdnu^e if)re§ &c%kfyx§> Se grelle,

mitten burdj g-ranfreict} nad) ffllüt Raufen gelangten unb Don

ba natt) ®enf Durchrangen. Mein au§ gurefit, baß bte be*

breite Stabt ntdjt genugfame SOZacr)t f)ätte, bte ebeln glüdjtlinge

5U fd)ü£en, wenn ber tönig bereu Auslieferung verlangte, brang

@enf ben 9. 2£einm. auf bie Greife ber g-amitie, unb erließ

ben 13. ben SBefefjl, ba§ alle franjöfifdjen gtücfytlinge, welche

ntdjt bie ^cieberlaffung erhalten, in oierunb^wansig Stunben bie

Stabt oerlaffen folltcn, worauf einer ber ^rebiger ftd) auf ber

tanket bie 9tügc erlaubte, baß man bie glüc&tlinge oerjage

unb (Sljriftug felbft feine Bürgen für bie ^cieberlaffung finben

würbe, darauf na^m bie g-amilic (Efyatülon nebft bem Steffen

(&ut) ^ßaul be ßaoal,.ifyrc 3upuc§t nad) Q3crn, wo fie bie

6efte Aufnahme faub. Goligno r)atte in feinem £cftament feine

Hinber namentlich bem Sdju^e feiner oerwittweten Schwägerin

Anbelot, 2lnna oon Salm, anbefof)len, welker unterbeffen

bie g4ud)t nac^ 23afel geglüdt war. ^Dar;tn begaben ftdj nun

bie tinber (Eoligno nebft bereu So^n, unter bem Sdmt$e ber

oon ber Origfcit il)nen al£ Begleiter beigegebenen sperren

oon 53onftetten unb (Srlacf). Qu ben oerbinblidjfteu s#u3

brüefen oerbanfen bal)er bie Jungen g-lüdjtliugc le tres bon

accueil et houeste traitement de votre republique, qui est

de toutes les republiques cliretiennes la plus florissante,

renoinmee et puissante. ^(uet) bie SOiulrate cntfd)ulbigt üjre

Greife oon SBern: Senn ntc^t brtngenbe ©efe^äfte fie weg*

gerufen l)ättcn, „je n'eusse voulu leur faire ce tort de les

retirer d'un lieu, auquel ils etoient taut bien voulus et tant

soigneusement niaintenus."

7*
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£ie gamtfie SfjattUon §tett fidj, mit ifyrcr 9!Jhif)me t>er*

einigt, beinahe ein Qafjr in 33 a f e t auf, wo fic, nebft ben

u&rtgen bafeföft öerfanunelten äxmgelifdjen 3ftüdjtftngen, im

§aufe einer grau gaulnr» fran3cHföen ©ottesbienft Ratten

bnrften. Qu melier äugern ^Bebräuaniß bie armen 3Baifen

lebten, gefyt au§ ber SBtttfd^rtft fyeroor, bie fic ben 20. Wäx&

1573 üon 33afet au3 an ben §ersog oon <Sat>or/en ridjteten,

„afin que pour l'honneur de Dieu, et pour la

justice de la cause de nous poures orphelins tant recom-

mandee d'iceluy il luy plaise nous remettre en la possession

et jouissance de si peu de biens qui ont appartenu ä feu

M. l'ainiral notre pere, situes en yos terres et pa'fs, e qui

est tout le reste auquel Dieu nous avoit faict esperer de

trouver moyen de vivre, ayants este traites en la France et

Bourgogne comme V. A. a peu entendre." £)af)er bie fdjftcfc

ttdjc $3itte, bajs ber ivl (Lambert) nne ju sparte t-erbängte

Stttefl iljrer ßfyre unb gutem tarnen nia)t jum DJad^t^ett ge*

reifte unb fic am ©enujs t^reS rem SSatet (jutterlajjenen Keinen

93etmögen§ nidit Rubere.

Qu gteiajcr Qnt erfu^cn fic 53ern im tarnen ir)rc^

^aterö, „lequel tant qu'il a vescu en ce monde a ete autant

et plus affectionne que nul aultre au maintien des Eglises

francaises, et au bien de votre estat," — um ^ermenbung

beim Könige t>on granfrcio), bag er ifjnen unb ibrer Sdjmeftcr

ba§ fteine fn'nteilaffenc (Srbc niajt ücrentfyaltc. Wxt wetet)

fajarfem 5luge inbeffeu bie Sa^meijerbürger ba3 SBencfnnen ber

franjöfifa^cn fetten bciuacfyten
,

gef)t aus ber
s
)cad)ridjt bcS

öfters Sßetex
s
Jtoff fyeri?or: „Senn fic out bie Stabt ritten,

fprengtcu fic ungefer/eut burd) bie Saat. !Dic "söürger maren

über baS betragen eiefer Jranjofen fct)r ungehalten, ba fie

mefyr Üfrtfratfeit tum ben Veuteu erwartet bätten, me(6e um

ber Religion miüen oetfolgt waten.
s
J!)ian fei ifyrer fo mübe

geworben, bajj ifyncn 2aV-"*> miberfafjren wäre, menn fic niebt

freinnüig abgezogen."

iSolignr/ö junge ffiittoe t)atte fidj unterbeffen auf ifyre
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(Mtev in Saoooen geflüchtet imb bafetöft eine £odjter geboren.

Ter .persog, welcher ftch fdwn ber ©he mit Dem sXbmiral wiber^

[efct hatte, weil er bic reiche ©rinn nidjt au3 bem ßanbe tootfte

,-,te()en (äffen, legte bic Mittlre, nad) ihren ©ütern lüftern,. nun

in* (Sefängtttfj unb wollte fie 511m Abfall nötigen. Safel unb

SBem traten bal)cr gemeinfame (Stritte auf Sitten ber Stief*

finber, um beim .^er^og für bic SÖSttttoc greifet in Glauben

unb Seben 31t erlangen. Seat $afob oon Sonftetten er*

festen perfönlich beim §er^og gut Unterftüt^uug ber amtlichen

Schreiben. TOettt £>ersog ^l^ilibert antwortete im 9D?ai 1573

an Safel, jeber gürft müffe feine Untertanen in (Mjorfam

galten unb biefe fid) fügen. £)cu)er bittet er, bag, in 2lner*

fennung ber alten greunbfd)aft, „vous ne voudrez choses de

moy qui puisse porter aulcun prejudice ä mes etats ou

autorite. Si la dite vefve et ses enfans font comme il con-

vient, werben fie (Seredjttgfett unb gute Sehanblung finben:

®ott oerlei^e ihnen, ihre ^ptdjt ^u er fernten unb bie 2Bar/r*

heit gu erfüllen.

Gin fajöner SeweiS, roie enge fid) bie (^lieber ber gamilie

(Sotignt) unter einanber oerbunben fühlten, ift bie £reue, mit

welcher fict) bie finber bes 2lbmiral3 für ihre Stiefmutter Oer*

wenbeten, tnbem fie in einem Schreiben 00m 23. 5lug. 1573

an Sern oon berfelben bezeugen: „laquelle a jus'qu'ici avec

la grace de Dieu si bien combattu, quelle ne s'est aueune-

ment souillee. £)abci erinnern fie an „rentiere affection de

feu M. l'amiral notre pere a l'Etat de Vos seigneuries, le

devoir des grands au soulagement des oppresses, la charite

chretienne qui oblige tant estroitement les membres de

Christ les uns aux aultres, et encore votre tant louable et

vertueuse coustume de subvenir liberalement ä tous cala-

miteux, comme ja souventes fois l'avons eureusement expe-

riniente, et de quoi nous demeurerons tres redevables et

obliges." Zugleich fenben bie Söhne ©olignti'ä Hjten Sehrer

SegreMe an bie übrigen eoangeltfchen Stäube ber föibgenoffen*

fchaft, mit ber Sitte, c$ möchten biefelben einen ^bgeorbneten
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an bcn $tx$oq oon Saoonen [cnben, jur SBertoettbuttg „pour

la delivrance de cette pauvre dame notre mere, laquelle

ne peut etre molestee, ni recherchee aucunement que pour

ce seul feit de la religion, laquelle eile a si etroitenient

embrassee, que nous attendons d'elle une souffrance de tous

tourmens, voire d'une mort cruelle et ignominieuse, plustot

qu'une abjuration et renoncement. — £)cr SBtttc ber SBrübcr

fügt nod) btc ©djwefter £utfe etgenf)änbtg ^tnju: „Je vous

supplie, qu'en continuant votre aecoustumee bonte envers

la memoire de feu M. 1'Amirai, notre pere, et ceux qui lui

ont appartenu, vous vouliez prendre une cause si pitoyable

en main et vous rendre intercesseurs de la delivrance de

M. l'Amirale, selon la confiance et assurance qu'elle et nous

avons en Vos Excellences, qui en cela feront une oeuvre

vraiment digne de princes chretiens."

Sßttrflidj beauftragte 23ern im tarnen ber eoangeüfd)en

Stäube (Simon $3urftenbergcr mit ber Uebergabe ber 23ttt*

fct)rtft oom 28. §erbftm. §ierauf erfolgte ben 13. 2Seinm.

1573 nadjftefyenbe Antwort be§ §ersog3 ^tjüibert an SafeJ:

„J'ai este fort desplaisant des sinistres advertissements qui

vous sont donnes que la dite dame soit tracassee et en

grande perplexite pour le faict de la religion." Sie feien

übet berietet: benn btefelbe roofjne nur (mnbert Stritte oom

spaöaft, fy.ibe Qutrttt ^u fetner grau, oon ber fte aüe nötfngen

23equemttd)fetten empfange; ^ßrtefter fommen nur 311 ihr, wann

fte fotaje oerlangc. £)ann fäfjrt er fort, ungeachtet alter 85er*

toenbung oon (Saufen, Sßfal^, 93ern uub 33afet — „Je vous

veulx dire franchement, je procede ainsi, retenu au faict

de la delivrance de la dite dame: c'est pour matiere d'estat

qui concerne le bien, repos et tranquillite d'icelluy; et par

ce vous prieray ne prendre en mauvaise part, si, ayant re-

fuse aux susdits seigneurs la delivrance de la d. dame, je

ne la puis aecorder ä votre contemplation, et de ne m'en

presser davantage. — Qugteidj überbrachte 2£urftenberger ein

oon ber (befangenen an iöafcl gerichtetes 6cr)retben oom



— 103 —

14. &>eium. Obgleich ber §0x5013 noch fein 9Jiitteib mit tfyt

habe, — ,-je me console extrememant de savoir que ce n'est

que pour estre chrestienne que je souffre tant de mal, et

aussi, tres haus et honores prinses, de l'honneur qu'il vous

plait de me faire et assistansse que vous avez donne ä mes

anfans, seule consolation qui me reste plus an ce miserable

monde."

$on 23afel aus unterhanbelte btc gamilie (SljattCfon an*

gelegentlich, theils ^erfönücr), theils burdj Abgeorbnete nnb

bringenbe (Schreiben, um Aufnahme in 23ern, wogegen bie

bortige ftanjofifc^c $artt)ei, welche rocujtenb biefet Qdt burd)

roieber$ofte Anleihen an bie $rone granfreichs für beten $n*

tereffen beteiligt war, Schwierigkeiten erhoben 311 haben fd)etnt.

£)o<§ bie wieberl)olte 23itte, „de vouloir favoriser uostre

affection particuliere, que nous avons toujours eu de faire

election de nostre demeure en vostre ville, et croyre que

nous tiendrons et reputerons cela ä une faveur bien grande",

fanb enblich ($el)ör nnb bie ganje gamilie fiebelte im Sinter*

monat 1573 nach 23em über, wo fie bret $ahre oerblieb, bis

it)v bie 9tücffel)t in bie §eimatl) wieber oerftattet würbe; nnb

Swar öffttetett fidj ben Flüchtlingen bie §äufer ber angefeljenften

gamilien, biejenigen beS §anS SRubolf nnb beS §einrich oon

Irlach nnb beS ^iflauS oon Sattenwit. 3Bäl)renb biefeS mehr*

Jährigen Aufenthaltes blieb ilnten ber ®enuß ber Ueberrefte

ihres in granfreid) in 25efchlag genommenen Vermögens oor*

enthalten, baljer granj oon (£hß titton im tarnen ber Sei*

nigen Schulben machen mußte, inbeffen gegen 35erfa^ ber

gamilien^leinobe. £)och fotpot)! ber $tat% als ber Schultheiß

oon 93iülinen nnb bie SBittwe beS SecfelmcifterS oon (trafen*

rieb waren mit ihrer §ülfe bereit. (£s mar für bie gamilie

ein großem ^erjeleib, baß es mehr als gehn Qahre währte,

bis bie Tilgung ber Schutb möglich würbe. $n einer Sfteihe

rührenber Briefe bittet gran^ oon &hatilton nm ®ebulb

unb Sfatdjjtdjt, n. a. fabreibt er an 33ern: „Entre toutes les

clebtes passives que feu M. l'Amiral mon pere et moy de-
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puis son cleces, avons ereees pour les affaires publiques des

Eglises de cc royaume, il n'y en a point que je desire taut

d'aquiter que les sommes que je vous doibs, et a M. de

Melunes et Mde de Grafenried, non seulemcnt pour vous

rendrc Contents, mais aussy pour recouvrer mes bagues qui

valent beaucoup plus." %ua) bie Stttiuc (Eoltgtt^S fprtdjt

uueberftclt ifjre Ijetslidje S^citna^me unb üjt ©ebanetn ans,

baß eS tf)r unmöglich gemalt fei, bic ^ajulb Hjtet Sftnbet ,ut

bejahen. £)ie SBetpfanbung ber §errfcbaft (Solignt), tueldjc

(Sljatillon ben §erren t>on 23cru anerbot, nahmen biefe nicf)t

an, weil fic ein turnt ®önig mit Söcfdjlag gelegtes $fanb §u

nnfidjet fanben, unb ber SBetfanf eines BöalbeS »utbe bem

©djulbnct öettoeljtt. ©nblid) gelang ifym aber benned) bic

23e5a^Iung unb er gelangte Mb §u einer feines großen SBatetS

ttmrbtgen Stellung. Unter biefen Umftänben lieft ftdj 93ern

triebet ju einem 2(nleif)cn gerbet. 1587 ben 29. Sfoig. untrbe

ein ©dmtbfdjcin an 23ern unterjeic^net, in tncldjem ber Scfyulb*

ner fid) nennt: „^rang, ®raf t>on £oügnr>, §err t>on (Sfyatillon,

($eneraloberft ber ftansöfifdjen Qnfanterie im fremben §eete

unter ber Dberfyofyeit be£ &önig£ oon 9iat>arra, fyit Don 93etn

bnrtt} §s. $afob t>on SBonftctten, Sanböogt t>on SÖtorgeS, unb

SBftdjael 5(ug3burger, Sanbüogt öon Saufanne, getieften empfangen

6000 ©onnenfronen, jut SBejaljhmg ber Lebensmittel nnb beS

©djieß&ebarfs für bie SSftannfdjaft beS §ertn öon (Eljatillon,

rceldje im £)ienft ber Ärone granftetdjs unb beS SönigS öon

^aratra burd) baS ferner bebtet Rieben [ott." Die 9ttid

^aftlung fott in fed)3 Monaten gefcfyefyen, gegen $etpfänbung

ber ©taffdjaft (Sotignt); babei erfd)einen in ®enf als 3ettgen

ber Stynbic $aul Sljeoaliet, bet
s

Xlt Stynbic vJucbel SRofet nnb

ber 8tatljSi)ett ^beophii gataflin, bet Seftetat beS $¥in$en

öon (Sonbe. — gtaitj oon ß^atiöon nalnn SDjeü an ben

kämpfen unb bem ©lüde «gctnridjs IV., ftarb aber fdjon 1591,

erft 34 $al)re alt. 9iad) befjcn £obe lieft fid) fein Stube*

&arl jum Abfall bewegen, nnb felbft ber 9)?arfd)all oon £f)a

titton, JranäcnS fd)lad)tenbernl)mtcr 8cf>n, erlag ber SBet
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focfmtg beim aufftetgenben ®fanse 8ubwtg§ XIV. £oügm/s

eble SQBittwc 6tiefc bcr gret^ett beraubt bis 31t il)tcm Xobe

1599; ihre £od)ter tourbc frühe oon ifjr getrennt unb fatho^

lijd) erlogen, fie felbft erlag enbltdj mit gebrochenem ."perlen

bem (Stfaukn^nxtng. 5lber chrenooft unb erfolgreich bewahrte

£oügni)'3 jehwergeprüfte Sod)ter Sutfe ba3 ®(auben3erbe if)re£

33ater& $n ihrem achtunb^oansigften ^afyxc würbe bie fteine,

aber fdjönc unb getftegfräfttge grau bie inerte (Gattin 2Bü*

heims oon Sftaffau, grinsen oon Dramen, be§ Befreiers ber

vViieberlanbc, beS greunbes unb $ampfgenoffen ihres 93ater3,

welker, ef)e jtöet $a(jrc oergangen waren, in (Gegenwart fetner

(Gattin ermorbet würbe. £)te SBtttwe forgte nodj lange fromm

unb einfid)t3ooll für bie (Sr^iehung ihrer tinber unb bie %öx*

berung it)re^ £>aufe§, unb U)re auSgegei^nete (Snfeliit, Suife

Henriette, würbe bie (Gattin beä großen £f)urfürftcn griebrid)

Silhelm oon 23ranbenburg, bei welkem burd) tijrett (StttflttfS

bie eoangetifdjen glüd)tlinge aus granfreich bie ef)rcnoollfte unb

au3gebef)ntefte Aufnahme fanben, fo bafj ber preufjtfdje §>of

burd) bie 9D?enge ber oorpglichen grangofen, benen im §eere

unb in ber Verwaltung bie bebeutenbften (Steden anoertraut

würben, ein überwiegenb franaöftfdjeS (Gepräge erhielt.
45

2Bä'f)renb bie (^lieber ber gamilie (Ehctttüott in ber 'Schweig

in bebrängten unb faft fümmerlidjen 23erf)ältniffen lebten, ift

es ansieljenb, aus einem einzelnen g-alle 5U crfefjeu, mit wcld)

aufoüfernber X^eilna^me biefelben ihren SchieffalSgenoffen

§)ülfe leifteten. Qacqueä Berlin, ber füätere Pfarrer oon

Röchelte, ergäbt, roie feine Butter ilm in einem Wägelchen

aus granfreid) geflüchtet, tüte beim $ura^a§ la Faucille baS

'jßferb geftürgt unb er nur burd) einen Strauch oor bem galt

in ben 9(bgrunb betraft werben. Dann feien Vater unb

©roBoater nad) ®enf nad)gefommcn unb er bort in bie ©djule

gegangen. Qm Mütter 1573 habe ihn ber Vater nach (55enf

geführt unb bie §erren oon $aoal unb ©batillon aufgefud)t.

$m folgenben $at)re brachte ihn ber SBatev nad) Qürid) unb

oerforgte ihn bei Söurfljarb Seemann, beut nachherigen $ttftfte&
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Vaoat begaste für tf^it, bcn crftcn ber öon bicfem unterhaltenen

(Schüler, für Uo\t unb «Schule 100 granfcn unb fuhr mit

bicfcr ®abc manches $af)r fort. £)tc in 3ur^ ()crrf^cnbc

s
13cft ücraitta^te bcn jungen Berlin gum Aufenthalte auf bem

Öanbe unb 1576 jut ^üeffehr nadj SBern, wo er fämmtüchc

(^lieber ber gamüie (£f)attüon noch beifammen fanb.
46 Auch

(Soligno/3 SBaffcngefährte, ber eble unb tapfere grans be la

9Zouc, ^ielt fich mit feiner gamiUe längere geit in ®enf auf,

mit 33e^a enge oerbunben.

Qu biefer Qeit war auch ber ^ßrinj t>on £onbe, nad)

©oligno/S £ob ba£ §>aupt ber Hugenotten, in ber <2>a)wcvöf

um bicfeS 2Öerbebepot für feine ^parthei mö'güchft au^unu^en.

1574 htett er fich in Neuenbürg, 1575 in ®enf unb Sßafet

auf. $n erfterer @tabt nahm ber ^Ratf) (Sbelfteinc im $}crtfj

oon 14,000 XfyaUxn *n £)&f)ut, welche föonbe bei oerfchiebenen

bürgern gegen ein Anleihen oon 10,000 Xfyakxn oerfetst hatte.

£)er Sftatl) oon S3afe( faf) fich veranlagt, an bcn ^rinjen bie

Mahnung ju richten, nichts unternehmen ju wollen, toa£ bem

93ünbnij3 mit granfreich, bem |)aufe C efterreich unb 53urgunb

nachteilig fei. 3U 3^tcr)er Qeit legen fid) auch bie 13 Crtc

ber (£ibgenoffenfchaft ba^mifchen, ba§ er nicht mit einem §ccr*

jug burch bie ®raffchaft 23urgunb nach $?aufreich aufbreche,

«spimotcber toenbet fich De* ^rin^ oon 23afel aus an Qüricb

mit ber SBittc um SBettoenbung bei ber Königin oon (Snglanb

burch ein Schreiben, baß 5ran^rc^ ccn ©uangclifchen ®ebör

gebe, unb um 23otfd)aft an (Saoooen 31t gleichem gwetf. SÖBäl)

renb feinet Aufenthaltes in 23afcl 5ät)ltc er fich 31t ben üftti

gliebem ber bortigen franjöftfchen ®emeinbe. $n feinem 80Bo§n

l)auS, bem „öngethof", brachte er fein ©Oppen an mit bet

Ueberfchrift: „§ctnricfj oon SBmttbon, ^ßttng oon £onbe, .V)ev^og

oon (Sngt)ien, ^air oon Jyraufreich, ^3ofcr)ü^ev ber franaöftfdjen

tttvdjc. 1575. Unter bem Wappen bog Wtottol „%ÜX (fcljrifto

unb baS 33atertanb ift bie (Gefahr füg." $m SXnnfftreiben

nach ber tüftetfe untetjei^net er fich: „(frier beftev gteuttb

aüeseit."
47
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£)ie s
Jfotf) jener bcv ^arifer S3Iut^o^ett entronnenen

gftid)tUnge fanb namentlich audj in 33ctn nnb im 2Baabt*

lanb ein pffretdjeS äftttletb, baf)er eine große Qafjl fid) .fcott*

f)in roanbte. £)emnad) fat) 23ern fid) veranlagt, feine in ©tabt

nnb 8anb erhobene ©teuer, meldte über 1000 tronenttyaler be*

trug, gnm britten £f)eil für bie im eigenen (Gebiet aufge*

uommenen glüd)tttngc p t>erroenben, roä^renb 33e^a ®enf allein

3um 9D?ittefyunft ber 2M)(tI)ätigfeit machen rcottte. Iber auc§

in ber £)ftfd)toeiä erprobte ftdj bie erbarmenbe £l)eilnaf)mc,

bafyer rourbe 1573 ben 4. $än. eine allgemeine ©teuer in ber

©tabt nnb ben 11. $cm. auf ber £anbfd)aft ©d) äffRaufen

erhoben, nnb ben 22. $än. üerbanft ber SRatf) t>on ®enf 400

tronentf)aler, tr>elct)e Qürtcr) ben tirdjenüorfteljew t>on ®enf

jur 93ertf)ei(ung einget)änbigt f>atte. gerner rietet SBuftinger

feine bitten an ©t. (hatten, ^engett nnb ($raubünben um
Söeifteuern. gu gleicher Qeit erläßt ber t-on Qürtct)

ein allgemeine^ Verbot gegen ba§ SRetelaufen natf) granfreid),

ba ju beforgen, baß ber ®tfnig Shtedjte werbe, „um bie £f)rift*

gläubigen in feinem fltycr), bie noct) t>orf)anben, in fc£)äbigen

unb um 8eib unb Seben p bringen." $m grüpng be§

$af)re§ 1575, nad)bem § einriß III. bie ^Regierung ange^

treten fjatte, unb bie $u3fid)ten für bie §ugenotten günftiger

§u roerben fLienen, fet)en mir mieber eine ^efanbfd^aft ber

mer eüangeftfdjen ©täbte, an i^rcr ©pifee 23ürgermeifter

Gambit t>on 3ürid), meldte bei bem Könige fid) um ^rieben

für bie et>angelifd)en ®lauben3genoffen t>ern>cnbet. %l§> biefer

im folgenben ^atjre ttirffid) 8U ©tanbe fam unb ben ^ro^

teftanten ©id)erf)eit unb beträchtliche 2Sortt)ette gemährte, fo

baß ber größte £f)etf ber gtttdjtünge na$ granfreidj prüd>

fel)rte, glaubten bie fran^öfifchen §ugenotten, baß bie SBerroen*

bnng ber et>angelifd)en ©täbte ber föibgenoffenfcfyaft tt>efentließ

5U biefem Erfolge beigetragen habe, bafjer biefelben in einem

©abreiben ber ®ird)en t>on Sangueboc, £)aupl)ine, ^ro*

t>ence uub $it>arai£ an 3ürid^ t>om 20. £f)ftm. 1576 unter

bie erften unb hauptfädjlid)ften Söerfäeuge ir)ter Befreiung ge*
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$tyt werben. — „Car 11011 seullement les fidelles francois

out este huraaiiienient et seurement reculhis en vos terres:

mais aussi par votre charite et liboralite entretenus, voire

niesmes ccux qui estoycnt liors de vos pays, et cella en tel

temps, et si ä propos qu'il semble qu'ils ont maintenus la

vie de vos Excellenees. II y a encore d'aultrcs beneffices

plus grands, et les quells sont aussi plus genereaux, pre-

mieremeut quaud il vous a pleu pourchasser par messieurs

vos ambassadeurs la paix pour 110s eglises avec une graude

peigue et despances, et finallement pour le comble de vos

bienfaits avez tellement epouse et embrasse uotre cause,

qu'y avez eniploye non seullement vos bien, mais vos propres

vies." 48

TOetn tnenn §einrid) III. im mannigfaltigen 2Bed)fel feiner

^oütif ben ^roteftanten ju t>erfdjiebenen Qeiten gugeftänbntffe

p machen gelungen voax, fo fyielt er bodj eben fo feft une

feine Vorgänger an ber au 3fabließenben (£rf)altnng be§ fatfyo*

lifcfyen 23efenntnifft%
,

bafyer bie üerfajiebenen 33emüf)ungen ber

eüangeüfcfyen (Stäbte für ifyre franko jifcfyen ®(auben3brüber ftct§

frudjtloS Hieben. Ungeachtet biefer grnd)t(ofig!eit »crbient ber

23rief ber mer eüangelifcfyen (Stäbte an ben fcnig oom 31.

Qcin. 1577 t»otfe 93ead)tung. Unter ben jwei bemfelben em*

pfof)(enen ^ßnnften betrifft ber erfte bie 2(mneftie. „L'autre

poinct est, que la Religion et Fexercice d'icelle demeure

libre, sans laquelle liberte certes nulle payx pourra estre

asseuree et permanente. Car au fait de Religion, il n'est

question u'y du corps n'y des biens et fortunes temporelles,

ains de Tarne et conscience. Laquelle ne sera iamais con-

traincte et forcee par armes ou exterieure violence. Ce que

plusieurs exemples adueuus de notre temps quasi partout

en la chrestiente nous enseignent et tesmoignent. Et teile

liberte, Sire, ne pourra redonder ä aulcum preiudice de uotre

dignete Royale, commc si e'estoit ehose nouuelle, iuiuste,

et au paravant non ouye. Estaut Fexercice de Fune et de

Faultre Religion pcrmis et souffert en plusieurs Royaulmes
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et ondroicts de la chrestiente, mesnies au St. Empire en la

nation Germanique la Religion chrestienne est laissee libre

a chascun. Comme aussi toutes les fois qu'on entreprist

quelque chose a l'encontre ceux de la Religion par force

ou armes. II s'ensuyuirent mortelles inimitiez, haines, noises

et partialitez, contraires a l'equite et charite chrestienne, avec

seditions et mutineries onuvertes ainsi que V. M. sans

doubte sait tres bien. Unb bennocfy lieg fid) 33 ertt bei ber

Erneuerung be£ 23unbe3 ber ©ibgenoffen mit gremlretd) 1582

»erführen, bemfelben beizutreten, weil tf)tn oon granfreidj ber

SßefüJ be§ oon ©acoöen immer wieber angefochtenen 2£aabt*

taubes pgefi^ert würbe, gürid) allein Hieb bem alten ®mnb*

fa^e treu, inbem e£ in golge ber Sartfjolomäu3^ad)t fd)ou ben

3. §orn. 1573 ein SSttcmbat wiber ba§ $eis§Iaufen tu allen

®ird)en oerlefen lieg, „2lac§bem man bie (Efjriftgläubigen in

granfreidj gemorbet, unb ber $önig eine An^af)! $nedjt werben

voitt, ot}ne Qtoetfet um bie teljriftgläubigen in feinem 9tydj, fo

nodj oorfyanben, p fd)äbigen unb um Seib unb $eben ^u bringen,

unb unfere §erren beforgen, baß unter ben Qfjren etücr)e fo

ltdjtücrttg unb unbebaut feien, baß fie fidj aud) in folgen un*

erf)örten unb unbilligen $rieg begeben müßten, fo tft tfjr ®e*

bot, baß menfltdjer anbeimfdj bleibe, uf unb fein SBatertaub

adjt ()abe unb warte." %U jebodj bie Sttannfdjaft 23ern§ jur

SBefämpfung unb Unterbrücfung ber ^roteftemten gemißbraudjt

würbe, verlangte 23ern unb mit ifjm bie übrigen eoangelifdjen

©täube ©ntlaffung iljrcr Angehörigen. £)tefe waren mit ü)ten

Regierungen einoerftanben, unb granrreid), aufrieben, baß bie

eoangetifdjen ©djweiser nitt^t in ben Hugenotten übergeben,

bellte ib,nen ben ©olb and) für bie £>eimfefjr. £>ie fran*

5öfifd)en ^roteftanten fanben aber in ben eoangelifd^en ®cm*

tonen eine foldje Xbeilnatmte, unb gerabe bamm um fo leb*

fyafter unb wärmer, weil oiele oon ifjren Angehörigen in

granfreid} felbft (Megenfyeit gehabt Ratten, mit ben ©lauben^

brübern, bereu g-amiüen unb tt)rer ®ad?e befannt ju werben:

namentlich) ergriff eine große Ansagt Semer bie Waffen für
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bie Hugenotten. SDaljer ersten ber franjöfifd^c ©efanbte üon

gleum in 33ern, um bagegen ^orftellungen ju macben, weit

man ilnn oerftdjert, bag in biefem Ort „bas gunbament folget

^ßraftif »erb entworfen." Q3ern aber wie£ ben ©efanbten an

bic fämmtlid)en eoangeüfcfyen @täbte, weil bie (Sadje biefe eben

fo wol)l berühre wie fie. Die neuen freunblicfyen Bemühungen

biefe3 ©efanbten oermod)ten bie eoangelifdjen ©täbte abermals

^um Befcblug oom 7. §orn. 1586 einet ©efanbtfcbaft nacb

Jranfreicb, „einen ^rieben ju mittlen, otme ^u triffcn , ob bie

beutfdjen gürften baffelbe tfjun, in Betrachtung, bafc ber $omg

auf bie beutfct)en gürften nit fo ml al§ auf bie eoangelifd)en

Stäube feine 53unbc£genoffen fet)en unb fie ^u gütlicher Untere

fafjung be§ grieben^ plaffcn »erbe, um fo mefyr, aU ber

frangöftfdje ^bel bie§ audj gern fäfje. Sollte e§ aud) niebts

fruchten, fo wäre e§ bodj rüfnnlid) unb ef)rüd), baß man felje,

baß bie eoangclifcfyen ^täbte gern ibr befte§ getfyin; welaVv

mithin aud) ben ©laubigen in granlrcid) einen Xroft unb §>ers

gebe, wann fie fefyen, baf$ man fidj ifjrer fold)er ©eftalt cm?

neunte unb beiübe." Die ©efanbtfajaft erhielt bic ^nftruftton:

„211§ Sföeutrale §u fjanbeht, unb nid)t al§ oom Stoma, oon v
Jia

oarra foüiätiert; efjcr Jvtebeu unb s5tul)e im ungemeinen, afä

ben ^rieben für bic fttrdjc begehren. 5lber mit glcifc ju

oerfteben ju geben, wann ben ©onfeienjen nietet gürfelning gc

tfyan werbe, fo (äffe fid) nid)t anfeljen, bag bie erwi'mfdite s
Jiitf)c

erlangt werben möge. Denn bic ©ewiffen ^um SBiberrnf 511

nötigen, fei ber 2£cg, eben fo oiclc ©leijmcr ju fdjaffen, ober

letjtüd) unjaljfljar triele $erfonen in Verzweiflung 31t bringen

ober $u ^Itbeiften 3U machen. Der ßöntg werbe nie 5« JBege

bringen, in feinem Wcidje nur ©ine Religion 511 baben. föte

aber ber Sättig feinen Unterteilten nicf)t battor fein tonne,

bem Xfyeil, fo if)uen gefällig, anfangen: alfo getyc cS

aud) iljncn in ber ©ibgcnoffenfdjaft. Dcj^alb fie oemtei*

neu,- baß fic eine grof,e ^Injal)! ityrcS Golfes nid)t öcr*

l)iubern mögen, bafc fie ben ©oangclifdjen £)ülfc beweifeu,

jonberlid) ba fic fid) bereben, bie (£rf)cbuug unb ©mpörnug
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retdje
(
utr $usttfgung ber fürnefnnften gürftcrt be£ fran^öfifc^cn

§aufe§."

sftefcft bcn ©efanbten bcr mer e&angettfdjen Stäbte er^

fchienen §itLjtct(i) biejcmgen fämmtlicher proteftantifchcn Jürften

unb 9kich§ftäbte £>eutfch(anb3 in ^attS, fo baj$ ber $onig in

Verlegenheit gerietf), nnb lange anf eine Sftubienj rcarten lk%

£>er ®efanbte öon 23em, SBonftetten, berichtet: nad) langem
s

?iad)reiten habe ifnn enbttch ber $onig eine geheime ^tubien^

erteilt. 5(üein er fyifte auf fein ($efuch feine Antwort em*

pfangen. £)ie enbliche fd)riftfid)e Antwort erfolgte 1587, bcn

11. Seinm. im bisherigen Xpne. £em afterchriftlichften tönig

fei t>on jeher eben fo me( an ber SMigion, aiä an ber 9tube

feines ^Retd^c^ gelegen; allein er mü^e am heften triffen, burch

welche Crbnungcn nnb @efclje er für feine Untertanen §n

forgen habe: „pour satisfaire ä la droite et sincere Intention

que dieu a engrauee dans son coeur de regner tranquille-

ment et conserver en union ses peuples que dieu a comrais

sous sa charge, le faisant Roi du preniier Royaunie de la

Chrestiennete. 2llfo fdjon §ur geit Philipp II t>on Spanien

wagte ber fdnnache gmnrich III. granfretdj ba£ erfte tönig*

reic§ ber (£f)riftenl)cit ^u nennen! Unter biefen Umftänben

mußte e§ bcn Bemühungen bcS HönigS § einriß t>on %la*

x>axxa nid)t fd)u)er fallen, bei ben ct>angcüfd)en Stäuben ber

(£ibgcnoffenfd)aft Eingang unb bereitwillige gütfc 311 finben.

%m legten £age bcS Jahres 1586 berichtet er öou föodjcßc

an einen angefchenen Wlaxm in gürich, nadjbcm fieben &t§ acht

§eere bc§ Königs nichts gegen bic (Stoangeltfdjcn ausgerichtet,

habe man eine Qufammenfunft ber Königin Butter mit if)tn

ücranftaltct. 5tbcr ber Ausgang bcr Skrhanblungen fei gewefen,

ba§ bcr Gültig barauf beftchc, feine aubere ÜMigionSübung ^u

geftatten, als bic feiuige, was jeber griebenSunterhanblung ben

2öcg abgeschnitten §afce. „J'en ay voullu advertir les gens

de bien et vous entre aultres, pour vous faire congnoistre

de plus en plus les desseints de nos ennemis! Et combien

le monde est partout bände et ligue contre dieu. Lequel
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comme je m'asseure benira nos droittes intentions etlabeurs,

et delivrera son eglise. Je vous prie, Monsieur, vous em-

ploier ä l'endroit de Messieurs les Cantons de tout votre

pouvoir ä ce que nous recepuions d'eux faveur et assistance,

leur representant la coujonetion de ma cause, les desseins

des euneruys comungs, l'importance dont la convocation

des eglises de France est pour toute la chrestiennete et

l'obligation que cliascung y a. Je me recommande a vos

bonnes priercs et de vous assurer de plus en plus de l'im-

muable volonte de votre affectionne et asseure amy."

2Mdjen Erfolg- bie Serbung §cinrid)3 oon 9caoarra

bei ben eoaugelifdjen (Stäuben r)atte, jeigt am tieften bte ®lagc

be£ fran^öfifdien (Skfanbten oon Sillerr» unter beut 18. 21ug.

1587, inbent er rjerüorljebt, bag oon Qürtcf», 33ern, ®laru§,

53afel unb «Sdjafffyaufen bem &önig oon s3caoarra 3USU3 S6*

fc6)cf)c. „@o oiel 3üri^ belange, fo feien biefc oor ötelen

Qaljren burd) ilrren 8el)rer, ben ^toiitgli, bermaßen unterrid^tet

worben, bajs fie fo geiftlid) gewefeu unb 3U 5$ermeibung 231ut*

oergießeng fid) be§ ®rieg§ utdjt annehmen wollen, fonbern fidr)

beffeföen nodj bi3f>cr entsagen. %jt%t aber einstnals, unge*

aaltet gwinglis i'elvc unb unangefefyen, baß fie toebet beruft

nod) erforbert, feien fte ofgewütfd)t unb fo friegfd) w erben. Tic

oon 33ern aber, aU an SBoH mädjtige unb ridjc Öütt), ba t^ncn

babei voofy fein möd^te, [teilen naaj Unrulj unb ftecten fid) in

ein ©Jriel, ba§ ifynen übel erfdjicfscn unb o£fd)lal)eu ©erbe."

%l% ber ©efanbtc auf 51bl)ülf brang, bie ctbgcnöffif^cn SBotett

jeboef) fragten: „
sXber wenn bie Beute nicfjt folgen?" antwortete

$ener: „®o l)abt Q^r ba§ ©uere getrau!" £er 53efd)eib ber

eöattgeUfdjen Orte oom 30. $uig. lautete bentttadj folgender

sJJca§eu: „2öcnn ba§ (£bift gehalten worben wäre, fo bätte

s)Hcmanb Urfadje gehabt, il)r
s
33olf foldjer (#eftalt aufzuwiegeln.

xUud) fei ün* ©oll uid)t wtbet ben ßöntg, fonbetn wtcer beffen

$&etrüber be3 tönigreiebs unb ber (£frriftenf)eit aufgebrodjen.

Ter $(bmaf)nung würbe feine golge gegeben, efye bie $3ejatj'

lung erfolgt. 5(ud) feien ^ugewanbtc unb Qeutföe barunter,
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weldje nicht geljordjen." £)enn güridi ()attc ficb auäbrücfttch'"

gegen ba§ Verbot ber fünf Orte erftärt, welche ben gemeinen

^errfdjaften ba§ Sftetelaufen jum ®önig öon 9iaoarra wehren

toottten; unb 33afet nrie Defterreidj gematteten einet §eerab*

tljeitung bei SBearaerS ben ©urdjsug burd) bte öfterteidjifdjen

SSoxlanbe. ©o fam es benn, baß nicht einzelne 9to3läufcr,

fonbem bret Regimenter, gegen 1G,000 $?ann [tat!, bev eoan*

geltfdjferi Sad&c in granlreich 31t §ü{fe sogen.
49

SKetftoürbiget Seife fanben bte frat$?fifdjen Könige nid)t

nur gntffe burch bte fräfttge 3Diannfchaft ber @<hroeis, fonbern

and) burch bte t äffen ber (jauStjältevifdjen eoangelifd)en ©täbte.

ßugteief) feljen mir mit 33ebaucw, baj?, wafyrenb biefe ©täbte

i^te $D?annfchaft mfyt sunt sßerbetben ber $lauben§genoffen Ijct*

gefcen wollten, fie mit ihrem (Mbe toeniget getriffen^aft um*

giengen, nnb biefe fran§öfifd}en Anleihen nnr oon ber (Seite

be§ gewinnbringenben (MbgefdjäfteS anfafjen. 23em mit feinem

einträglichen neuen (gebiete war sunächft im gall, Darleihen

machen gu lönnen. (§& läßt freiließ anf fefjr zerrüttete Quftänbe

ffliegen, wenn ba3 reid)e granlreich bei ber armen @d)weis

(S5etb ergeben muß. 2Öät)venb bte altem 23aloi§ bie großen

•ättittet be§ 9ieiä)e£ wohl p $tatty p galten unb baburdj ihre

Kriege glüeflich p führen wußten, oertieften ftd) Katharina oon

äftebictS unb ihre ©öljne bei fütnlofem 2tufwanb unb fd)led)ter

2öirtf)fti)aft ber (Mnftlinge immer mehr in Bulben. £)at)er

erhebt ber §of unter tarl IX. 1570 bei 23ern 50,000 tronen

IM 25 Sßafcen mit einem jährlichen QinZ oon 2500 fronen.

2Beil aber ber QinZ nid)t erfolgte, wud)§ berfelbe in fteb§el)U

fahren einer ©umme oon 42,500 fronen. Qm Qafjre

1571 folgte ein neues Anleihen oon 12,000 fronen, wooon

ber nicht begaste Qtn§ in fech^elm ^ren auf 9600 fronen

heranwuchs, toi oerpflichtete ftd), an feiner ©a^ulb jährlich

4000 graulen abzahlen: allein nichts erfolgte. §einrid} III.

foüte angehalten werben, eine jährliche Mahlung oon 10,000

granlen §u bewerfftelligen. 9ttä)t nur frmnte er weber oiel

noch wenig gurücfjaulen, fonbem S3ern ließ ftd) fyxM, ihm im
SJlöritofer, Soangelij^e glücfjtünge. 8
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festen Qctfirc feiner Regierung 1589 ein neues 9lnleil)en mm
100,000 fronen macben, »oöint afletn bie 2auiib ber ntd>t

begafften Qin\m im Saufe ber $afyre auf 90,000 fronen an*

ftteg. Qu bemfclbcn Sa^tc ctf)°^ cr c *n ^Inleifyen oon 30,000

fronen bei Qüritf), rccIdjcS aber in 2(brecfmung einer frühem

Sd)ulb nur 20,000 Äronen ausbeute. Site Garantie für

eine anbete t)ängenbe Sdnilb oon 25,000 fronen an 3ürtdj

oerfe^tc er feine ©utfüttfte. ttndj SBafel machte fdjon 1570

ein Slnleifyen t>on 60,000 fronen. —
$lber aud) bie eoangeüfd)e ^artfjei nafmt ju ber (Soweit

it)re 3ufmd)t. S53tr fyaben fa^on gefeiert, tote (£onbe unb (Stw

titfon fid) um 2Meif)en bemü'btcn. 2lud) §einridj oon i»ia
-

oarra ergebt buret; SBeja^ Vermittlung in ®enf 1588 bei

einem ®raubünbner, Sßaptift $ota, 3000 ©olbfronen gegen

Verfaß oon ©betfteinen, unb erf)ü(t im folgenben $al)re oon

bemfefben ein neue! Stotteren. §cinria^ ben franjöjifdjen

Xt)ron beftieg, giengen aud) bie Verpflichtungen ber franjcjifcben

£rone gegen bie ©tobte ber S>d)tuet3 auf it)n über; allein fogleid)

fct}icftc cr feinen Vertrauten, §errn oon Sauco, nad) 3ur^r
um, angeblicf; jum heften öon ®enf, ein neues 2lnleif)en ju

erhalten, wogegen er bie (Sfatfönfte einiger Stäbte jum $fanb

fefete. Wött evft nadj ber glücflidjcn (geblaßt unb bem öofl*

ftänbigen Sieg bei $orty t)atte man ju feinem Sterne binläng-

lidjeä Vertrauen, 2ludj fyitte er bie ßlugljeit gejeigt, bie

Sc^mei^er Regimenter, trelcbc it)m bort gegenüber geftanben

unb aüein uncrfc^ütterlicb Staub gehalten, niebt nur 31t feboneu,

fonbern mit Spcifc unb Xranf ju laben, jebent ÜUtotui eine

&rone ju geben, unb it)nen mit Ueberlaffung ifyrcr g-afmen

freien Slb^ug in bie §eimat ju geftatten. $n golge beffen

ftanb $ürid) nidjt an, bem fransöfifeben ®cfanbtcn 33rulart,

§errn oon Sillero, ben 1. Söradjm. 1590 12,000 tarnten

in ocrabfolgen, wogegen ßütrtct) für biefc (Summe unb ben

früheren 9tücfftanb oon 25000 fronen bie Grinfünfte ber an

erbotenen Stäbte in Verfaß nat)m. Sciber jeigt fidj, aU $enf

ju biefer $tit ßüria) um ©elb unb ^Hilfsmittel für ben ftrieg
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gcc3cn ©oöotyert angieng, bag bcr Vorort fitf) mit ben betraf

liefen Anleihen an ben tönig oon granfreitf» cntfdntlbigtc, fo

bat} c§ jefct toeber Horn nod) (Mb fytbe, ba feine Bürger

bent arm feien, gnm @djluffe bcS ^a^rc§ gierig $üridj fo

weit, § einriß IV. flmti gäimlcin $u bewilligen, „bietoeü wir

30^. als cine§ djriftltdjen nnb reblia^en dürften (Saasen in

guter görberung ju fe^en fyoljen Verlangens flnb, wofern es

aud) 33ern nnb SBafcJ gefällig nnb bie §auptleute aus unfern

s<Hät()en unb bürgern genommen werben." 50

10. 2>a§ mtt tum 9lante§.

Witt § einriß IV. Nörten gwar bie Verfolgungen ber

^roteftanten nidjt auf, allein es mar bod) nur eine ^ar^ei

im £anbe, bie fatljolifdje £igue, oon ber biefe 23ebrängniffe

auSgiengen. Als bann §einridj ber latf>oüfcr)crt SOMjrfjeit unb

bem ^rieben feinen (Stauben junt Dpfer braute, war baS

©btft oon Nantes, oom 13. April 1598, rttdjt etwa ein

beweis ber £reue unb beS (£belmut1)eS gegen feine oorigen

®laubenSgenoffen, fonbern ein ®ebot ber 9Zotl)wenbigfeit gegen

bie nodj immer fo mätf>tige erxmgeltfdje ^artfyei, weld)e o^nc

bie weitgeljenben Qugeftänbntffe bie Saffen md)t niebergelcgt

l)ätte. (SS blieb ben ^roteftanten allgemeine ®ewiffenSfrei()eit

gemährt, bagegen Ausübung beS eoangeltfcfyen ©otteSbienfteS

nur an benjenigen Drten, roo foldje 1597 geftattet war, in

ben Vorftäbten, auf ben ©djlöffern. ber §erren mit l)oljer %t*

rid^tsbarleit, unb für ben niebern Abel mit SBefdjränfung

auf i^re gamtfteit unb 30 ^erfonen if>rer Angehörigen, £)ie

^roteftanten erhalten wieber Qutritt p ben Remtern, Auf*

narrnie tt)ter Hinber in bie Kärnten, tr)rer tranfen in bie <&$u

täler unb tr)re Armen Anteil an ben Almofen; baS Sftedjt, an

gewiffen Drten ifyre SBüdjer brutfen 51t (äffen; in meiern

Parlamenten §tDifct)cn beiben Äonfeffionen t)albgctl)eilte Hammern;

oier Afabemien für wifjenfdjaftlidjc unb tf)eologi]d)e 23ilbung;

enblid) mehrere ^ic^erbeitStolät^e, barunter Sftodjette. greilict)

8*
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mußten sugletdj bic ©üter bor fatboUfchcn ©eiftlidjfeit jurücf

exftattet, bie Ausübung beS fatljoftfdjen ©ottcsbicnfte* überall

tiriebet hergeftetft unb ben ^rieftern auch oon ben ^roteftanten

ber Sehnten bejaht werbe«. £atjer beruhigte §einrich IV.

ben jümenben Spabft mit ber ßrfförratg: „^ch werbe bafür

forgen, bas (übift, welches ich für bie Ohifye bes 9tet$e£ 3^
macht §afc f fo 5» hanbljabcn (menager), baf bic fatbolijchc

ftirchc baoon ben meiften •Diu^cu 5iet)t." Unb bic SÜJemoiren

bcS fiarbinalS Richelieu Steffen ifun bic SluSfagc bei: „£)a bic

Hugenotten ilmt ein wenig gebient Ratten, fo fyabe er Mieles

oon ilmcn gebulbet; aber fein Sot)n werbe jte cinft für il)rc

3nfolenj süchtigen.''
51

Senn bie ^roteftanten in granfrcio) 00m (Sbift bou

OianteS bis §ur Uebernahme ber Regierung burd) £ubwig XIV.

oon 1598 bis 1660, jwei (Generationen f)inburc^, erträgliche

3uftänbc Durchlebten, unb baf)er bic ^uSwanbcrungcn faft gang

aufhörten, fo Rotten fyinwieber bic coangelifchen Stäbtc ber @u>

genoffenfdjaft bod) immer wieber 5lnlajj unb s
2lufforberung, be*

brängten unb nothleibcnben ©laubenSgenoffen XljeUnafnne unb

£)ülfe §u fdjenfen. ßun&hft nat)m baS £änbdjcn ©er ihre

2(ufmerffamfeit in 5(nfprua^. SDaflelbe war 1536 mit ber

Eroberung ber %&aabt nebft §t)ablais unb gaueigni) gewonnen

unb reformirt worben. 2llS aber 33crn 1564 auf i^erwenbung

fowof)t ber fatr)oüf(f)cn Stäube ber Qribgenoffenfdjaft a(S g-ranf*

reiche fid) bewogen fat), jur gewährleisten ^Behauptung bcS

SÖQabtlaubeS (Sjablate unb gaucigno wieber an Saoonen surücf

5U erftatten, traf baffelbc ^c^ieffat auch (Ger. £ie abgetretenen

&mbf$aften erhielten, ungeachtet ber bringenben 23emüfjungcn

33ernS, nur bebiugte ©ewäbrleiftung bcS Samtes tyxcZ coan*

gelifchen 53efenntniffcS. £od) blieb ©er in feinem ©tauben

im Allgemeinen nicht angefochten, bis im Kriege swifdjen Jranf*

reich unb Saooncn ©enf nach ^ufforberung ber erftern 3)2 acht

ebenfalls bic Staffen ergriff unb ©er eroberte, ben 7. $prü

1589. Aber balb erjagen ber Abgcorbnctc Heinrichs IV.,

.parlai) bc Sauen, mit ber (Srflärung, bajj ber Honig üon
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Bern 100,000 Xbaler empfangen, gegen Abtretung »Ott (Sbablai*

uno ®e£, baher ®eni ihm bebülflicf) fehl möchte, baß bcr

tibnig fein 3£ort halte unb bemnacb 0eg an Bern überlaffe.

SUfetn ba* oon Bern fcbtoad} befehle unb £>e[cf)ü^tc £anb ®er

mürbe nach einem falben Qabre rotebet oon Saooren einge-

nemmen unb bie eoangelifdjen Pfarrer an3 bem Vanbe Oer*

trieben, bie inDeffen in ®enf Aufnahme unb bei ben eoan^

gelifdjen Stäuben ber ©iogenoffettjcbaTt gÜfe fanben. £ocb

baS benachbarte Häubchen unb beffen glaubenetreue Bewohner

waren @enf 3U tbeuer, afä ba£ festeres nidu immer wieber bie

größten 3lnftrengungen gemacht hätte, fid) in ben Befi£ biefe*

für bie eigene BertijeiDigung je wichtigen (Gebiete* ju fesen,

bafyer e* in mehrjährigen kämpfen in Berbinbung mit gein-

rid) IV. wieberljolte Bortfjeile über Saoopen errang unb feinen

(SinfhiB auf ($q behauptete, feeil (Senf im Stieg mit Saoooen

über 300,000 £f)aler aufgewenbet fyatte, Reg es ficf> afs Ch*fa£

für bie £rieg*!oftcn oom Könige ben Befi£ be* £anbe* (&r

unb ber öftlid) oon ®enf gelegenen Bogtei ®aillarb jujic^em.

Itt« im ^rieben ton Siion ben 27. Qan. 1601 opferte ber

Honig bie SBoblfafyrt oon ®enf unb ®e£ feinem eigenen Bor*

theil, inbem er, um ®c£ nebft anbem (Gebieten für granfreidh

ju gewinnen, bie §errfd)aft Saluj^o unb bie Bogtei @aillarb

an Scwonen abtrat. bie (genfer gegen biefen Sortbruch

Borftellungen matten, antwortete ber Honig; „Qd) weiß wohl,

bag idt) e» oerfprodjen, aber ich hin enblicb ju bem genötigt

worben, wa3 td) getrau; ia} werbe bei einer anbem (Megen*

fjeit für ü}re SDtenfte erfenntlidj fein." £odr) bemühte er fidj

eben fo wenig, ®enf erfenntlid) §u fein, al» ber Schweig über*

haupt, bereu Beiftanb an (Mb unb 9)?annfdr}aft er fo oiel

oerbanfte, unb fümmertc fid) ba^er im Hrieg gegen Spanien

niajt um bie für bie Sdjweij fo wichtige Neutralität beS §er*

jogthumS unb ber greigraffchaft Burgunb, bi§ bte Sdjweij bie*

feite burdj HriegSanbrobung oon Beuern erzwang. 52 — gür

®er, ba3 burdj bie Bemühungen ber (Genfer unb Berner

hiebet 3ur freien Steübung be£ eoangelifdjen ®otte§bienfte*
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getätigt war, trat mit ber ^oUjichung be$ (gbtftS oon Nantes

eine nad)tr)etüge 5(cnberung ein, inbem bie in frühem geiten

bem fatt)ottfcf)en ($otte§bienfte gewibmeten tiret/en jn gleichem

gweefe wieber abgetreten unb bie ehemaligen (Mtcr bet fatbo-

lifchen Strebe jurücfctftattet werben mußten. 5ran5 100X1 Coto*

^ätte immerhin mit feinem Otfer unb feiner SBcrebfamfett über

bie feit ad^ig fahren ftanbr)aft gebliebene Q3eoölferung wenig

oermoebt, wenn nicht burd) tolleften au§ granfreid) bie an Don

abgetretenen ^irajen angeftetlten fatfjoUfdjen (^eiftlidjen r)ätten

unterhalten werben tonnen, welche burd) 33orfd§ub be§ §ofe3

aftmäbltg 53oben gewannen.

fleine @enf mit feinen bebeutenben glücfjtlingen

blieb bem großen unb mächtigen granfreia} gegenüber immer

ein 9Q?af)ner mo SBatner, beffen (Stimme man überhören

fonnte, beffen ftrafenber ©ruft aber weithin einen Siebcrfjall

fanb. £)a£ Sohlwollen, mit bem 53e^a oon §einrich IV. be*

ebrt worben, binberte Jenen nicht an ber ftrengen Nüge über

feinen Abfall. Unb (Simon ©oulart, 53esa'§ nächfter

hülfe unb Nachfolger im 5lmte ber tircbenleitung, oerbienftooü

als 'prebiger, (Sieget unb firchenbiftorifer, freute fid) nicht,

aU §einrich IV. in ber Nähe ber ®rän3e erfd)ien, bie D&Tig

feit oon ®enf auf ber tanjel oor ber (Schmach $u warnen,

ber ben tönig begleitcnben (beliebten bie ©hre an^uthuu, burch

welche benachbarte fran^öfifche (Stäbte fich erniebrigt hatten.

5lu£ %uxü}t oor bem tönige legte ber fRatt) ben fühnen <pre*

btget bis ®efängnife unb behielt ihn barin, als er nidn wiber

rufen wollte, örft auf bie 33erwenbung ber fa^wei^erifdien ®e^

faubten bei ."peinrich IV. würbe (Soulart wieber freigegeben.

Qu welchem Änfeljeit (Moulart ftanb, gel)t baraus fcfüot, oaß

9lgrippa b'
s2(ubigm> fid) burch bcnfelbcn bei bem Nath »on ®enf

jur Aufnahme in ber <Stabt empfehlen lieft, unb ber 9ta th

ihm währenb febieS 5lufcnhalte§ in ®enf ein befonbers 58et

trauen fchenfte, wie beim überhaupt bie glüdjtlingc fortwährenb

be£ h^ftcn Ärtfe^enS genoffen, unb 3war aUmählig nicht mir

bie ®ciftlicr/cn, fonbern in gleichem ®rabe bie töechtSgelehrten
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unb Dftatfyematifer, tme u. a. Qaque3 £ect, ber ^rofeffor ber

fechte. £>afür geigten fid) bte Flüchtlinge in bcr Stunbe ber

($efaf)r auch befonber* banfbar: benn nacf)bem ®enf 1603 bte

(S&calabe namentlich and) mit ber 25eibülfe bcr öincjeiranberten

abgeschlagen, eilten taufenb bi» ^wolfhunbert ftar^öjif^c §uge*

netten herbei, um ®enf gegen neue Ueberfälle 5U fernen.

9)cerfwürbiger SBeife tiefe fic^ 1596 fogar eine Strahl öftere

reicr)tfct)er gamilien in ($enf nieber, welken ein beutfeher

s
]h*cbiger gemattet würbe. 53

11. SuftänDe ftranfreietys unter ^einrief) IY.

^luct) unter § einrief) IV. unb tto% bes (SbifteS oon Nantes

machte bte fatfjotifdje 9teftauration in granfreich folcr)e gort*

l'djrttte, baf oon ber im 1597 beftef)enben Qafy oon 2000

pr0 1
e
ftan ti f et)en Treben im Q 1611 nur noch 500 bem eoan*

gelifchen 23efenntniffe angehörten. Ungeachtet ber 53eftätigung

be£ (£bifte3 oon ?iante3 burd) bie Regierung oon §einria)5

Mittlre, Sftaria oon 3Dcebici3, wäb,renb ber 9Dtinberj.ät)rigfett

t|rc§ Sohnes £ubwig§ XIIL, würbe ber Aufenthalt für freie

unb ebte ®eifter in granrreia) allmählig unerträglich- £>af)er

wanbette Iljeobor Agrippa b'Aubigne 1620 nach ®enf

aus. ®r hatte aU Ihtabe jtoci !$$aljte bafelbft ^gebracht, wo

er ftcb, ungeachtet feiner mutwilligen Streiche, ber $unft 23eäa'3

5U erfreuen r)atte, unb Sutfe Sarafin, bie Tochter feines $oft*

herrn, bie if)n im (Medjifchen unterrichtete, in banfbarem An*

benfen behielt. Kantate oon ber (Snge unb Strenge ®enf3

wenig befriebigt, gieng er nach &wn unb trat mit fedjs*

3ehn fahren unter bie Solbaten, um für feine (Glaubens*

genoffen 3U famüfen. @r mar ber treuefte, tapferfte unb geift-

reichfte Anhänger §einttcr)^ IV., aber beffen Seichtfinn unb Ab*

faß unb b'Aubigne
7

* tro^ige Unabhängigfeit brauten e£ mit

ftch, baß biefer fich immer wieber mit feinem §errn überwarf.

Unter anbern richtete er einmal folgcnbeS Schreiben an feinen

föönig: „Sire, votre memoire vous reprocliera douze aunees
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de mes Services et douze plaies sur mon corps, eile vous

fera Souvenir de votre prison, et que la main qui vous ecrit

en a rompu les verouils et est denieuree pure en vous servant,

vuide de vos bienfaits et exempte de corruption, taut de

votre eunemi que de vous-meine. Par cet ecrit je vous re-

conimande a Dieu a qui je donne mes Services passez et ä

vous ceux de l'avenir, par lesquels je ui'efforcerai de

vous faire connaitre, qu'en nie perdant vous avez perdu

votre serviteur le plus devoue." 2ß3te fd)t biefer Liener, ttd%

feinet unbequemen £abel3, oom Söntge gefdjäfct würbe, cjef)t

aus beut Söottc fyeroor: „La parole d'Aubigue niecontent

vaut niieux que la reconnaissance des autres." !&enn aber

$ettm$S glänjcnbe ©igenfajaften feine «Sdjmädjen immer mteber

roieber fo weit aufwogen, bajs ber ungeftüme ÜÖiamt bei ilmt

anhaften modjte, fo mürbe hingegen feine (Stellung unter

^einridjS ränfeooller unb oon Spanten beeinflußter SBtttwe

fo unerträglich, al§ er if)r burd) feine SJetfrinbungen mit ben

Hugenotten t>erbäd)tig unb gefäfyrlid): bafyer xoat feinet 23Iet&en§

nieb/t meljr in $ranrretdj. üier ^Begleitern unb jwiftf

*ßferben, unter beren (Sätteln er 30,000 Xljaler oerborgen

baoon trug, bracb, er auf, unb e3 gelang ifym, unter mamnev

let Abenteuern burd) alle Srur-pcncorp» unb bis (SJtänjc

fid) burcfyutarbeiten. (Snbe §erbftmonat3 1620 langte er in

ÖJenf an, mo er eine efyrenoolle Aufnahme fanb. %{% Söcm

ben ebeln g-lüdjtling gerne uatf) bem SBaabtfanb gebogen Kitte,

begünftigte ®enf ben Anfauf be3 (Sdjloffeä Greft auf feinem

(Gebiete unb fdicnlte ifym für feine Sejtfcung bie 2tögabenf*et

(jett, wogegen b'^u&tgne oerfidjerte, baf er auf bte alten ScMok

mauern feine Jeftung, fonbern nur ein £>au$ mit ^itgbnut'e

unb (5cftl)ürmd)en erbauen tooUt, nm fid)
#
gegen einen lieber

fa(( unb gegen Zauber unb SWötbct ,ut fidiern. im folgen

ben Qalvve SBenebig ihn
(

ytr SBettljetbigung öou ©tau&üuben in

feine 2)icnfte nehmen wollte, erflärte er bem Üiatfje oon ®enf,

baß er biefc «Stabt bon nun an aU feine ,f)eimatl) betraebte

unb if)r oor anbern aus wie ein Bürger junädjft ^u Tienfteu
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ftrfje. dagegen übernahm er in bctnfelbett ^alyre ^e Rettung

bc§ 33aue§ bet gefturtg^toerfe in 33ern, roobott er felbft ur*

teilen ju fonnen glaubte: „tiefer mit ©tfer sur to§fii^timg

gebraute ^ftungSgüttel gilt (jeute für eine» ber fdjönften unt>

üottfommettftett geftungowerfe in QtttXQpa." 23oll £>anl unb

Vertrauen wollte 53ern audj ben £berbefef)l über fein §ecr,

bal b'&uHgne auf 48,000 8ttamt angiebt, in feine §aub legen,

Wa3 er aber ablehnte wegen feine» Alters' unb ber Unbefannt*

fdjaft mit ber ßattbeSftrcadje. 2luf feinen ^orfdjlag würbe bann

ein anbrer ebler ^lüdjtttng, ber ($raf Sa @uge, ein ausseid?

neter Qngenieur, sum Oberbefehlshaber be£ §eere§ Don SSetn

ernannt. 91ud) 23afel gieng tfjn um feine 33eüjülfe für bie

33efeftigung ber @tabt an; baf)er er einen cmSfüljrltdjen $ian

entwarf, mit bem ©vunbrifj oon ^weiunb^wan^ig 23aftionen,

oon benen inbeffen nur oier gur 2lu3füt)ruug tauten. ^Dte

2(ufnaf)me bN#u6igne'3 in ®enf war oom frausöfifdjen §ofe

übel angcfcl)en, baljer in betreff feiner 9tebcn unb (Sdjrtften

öfter» ©tnfyradje gefdjal). ^camcntlia) beleidigte er bnrer) feine

„Confession de Sancy", eine fd)neibige ©atnre, in welker er

feinen alten $}affengcfctf)rten, ben $ünftling §cinrid^ IV.,

ben Cberfteu ber ©^wei^ergarbe, geißelte, ber fdjon breimal bie

Religion gewcd)fett t)atte. b'^lubigne d)arafterifirt in il)tn ben

ben e^rlofen Höfling, inbem er il)n rebenb einführt unb il)u

bie niebrigen 53cweggrünbe feine»' $fteligion§wed)fel»' aufjagen

löft £>ie ^djrift t)at bleibenbe 33ebeutung burd) ba£ riajtigc

llrtf)cit über bie Quftänbe feiner Qeit; namentlidj tft bie frei*

mütl)ige ^anlberung ber bamaligen §ugenotten berühmt. „Je

vis en France que les Huguenots avoyent une ame agitee

au gre de leurs ennemis; qu'ils cherchoient leur seurete

ailleurs que chez eux et en eux mesmes; prenoient leurs

resolutions chez leurs ennemis et non pas chez eux memes

comme fönt les Suisses: tenoient la paix parfaite avant

qu'elle fust bien comniencee ä traitter et se despouilloyent

de leurs advantages et distinetions premier qu'elle fut exe-

cutee: par ainsi n'estant ni en guerre ni en paix ni en
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treve, ils s'imaginoyent un quatrieine estat qui ne fust ja-

mais et bransloyent im pied en Fair, qui n'est pas pour

faire ime bonne deinarche. II y en avoit parmi eux qui

croyent haut ces choses. Les autres n'y vouloient pas

reinedier, que les grands, qui estoient gaignes par le roy,

ne rentrassent avec eux pour enfler leur party de pieces

heterogenes, Faymant niieux gros que sain. Iis apprehen-

derent leur foiblesse sans considerer les distinctions des

affaires de Testat: de lä ils comrnencerent de traitter avec

respect pour conclure sans seurete. Iis ne faisoyent asses

pour offense, non pour defence; pau\Tes gens en leur simple

fidelite. condamnes ä estre le jouet des plus grands advises

aux affaires du roy, divises entre eux, cousus dans leurs

cuirasses comme tortues dans leurs coquilles." (Liv. II.

Chap. 1.)

Qm fjodjften Hilter gab b'
s2lubigne in ®enf oon Beuern

unb oermehrt bie „Aventures du Baron de Fseneste" ^evau^
r

worin er in fyerber unb ftrafenber Satire bte Verberbnife be3

minsöfifdjen SlbelS feiner ßeit jüchtigt. £er ^Ratr; oon ®enf

gerieth burdj bie in biefer Schrift aufgeführten ffanbalöfen

Sd)ilberungen, treibe einen t>on bem religiöfcn (Stuft unb ber

Sittenftrenge ber ®tabt weit abweid)enben Ton anfdjlugen,

gegenüber granfreia) in Verlegenheit, bezeugte bafyer bem Ver^

faffer fein DJcifefallen unb bcftrafte ben 33utt)brucfer. £och lieg

fiaj ®enf burdj bte föänfe granfreich* gegen ben cbeln glüdjt^

ling nicht einflüstern, welcher mit ben bamaligen gelehrten

Xfyeotogen ®cnf3, wie ©oulart, 2rond)in, Xiobati, 33enebift

lurretini, im umigften Vertrauen lebte; unb als bet §of, in

ohnmäd)tiget ffiadje, gegen ben freimüthtgen (Sbclmann haä

XobcSurtheil auöfpract), reifte bte cble 333ttttt?e 33our(amadji

i^m in Reiter (rl)e bte §)anb, worauf er bie Crbelleute, weldie

bizfyx feine Umgebung gebübet, entliefe unb fortan als {^lichter

Bürger in ®enf lebte, b'^lnbigne hat fid) namentlich auch

burch feine allgemeine (Mefdjichtc einen Manien gemacht, welche

inbeffen in ®enf nicht gebrueft werben burfte, unb er tft als
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bct gentalfte Siebter unter ben (Saloiniftcn gefeiert. Qn feinem

leftamente fe^tc er für frangöfifdje ©tttbtetenbe in ®enf unb

für franaöftfdje Solbaten ber (Stormfon oon ®enf 2000 (Bulben

aus. (Sein <Sd)loß §reft ift noch in ber §anb ber gantüte

£rond)in, meld)e bafelbft feinen sftadjlaß betraft. £)ie £od)ter

feitteS ungeratenen unb baher enterbten Holmes ©onftant mar

bie grau oon üJ&atntenon. £)ie in ($enf oerbürgerte gamtfie

b'2tubigne entftamntt beut aufcerehltdjen, aber oon feinem SSatct

2lgrippa anerfannten unb um fetner oorgüglichen (£tgcnfct)aften

«ritten geliebten @obne Nathan, einem ausgezeichneten Birgte,

^u beffen 9tad)fommen ber befannte 5D2erIc b'&ubigne gehört.
54

©in §aupt ber fran^öftfehen Hugenotten mar oemtöge

feines (Glaubens unb nad) bem Qug feines ^cr^enS aud) mit

ber eoangelifdjen ©djmetg oerbunben. SGBte mir folcheS beim

ebelften gül)rer berfelben, bem Ibmiral oon ©olignty, gefeljen

baben, fo fanb es auch bei beffen preiSmürbtgftem 9cact)eiferer

ftatt, bem Herzog Heinrich oon Slogan. $ohanS SBater

mar burd) feine SJhttter ein naber Vermanbter beS föntg*

liehen §aufeS oon 3utoarra unb ein Vertrauter Heinrichs IV.,

fo bajs biefer in ber SJiorbnadjt im (Gemache $Rof)anS ©d)ufe

fudjte. DiohanS Butter banft nad) bem Xobe ihres hatten

in einem Briefe aus SRochelle, iu beffen dauern fie hochbetagt

oierjig Qa^re fpäter bei ber legten Belagerung in Reiben*

müt^iger 9(ttSbaiter oerf)arrte, am ^eujafyrStage oon 1587 an

Bern für bie if)rem Scanne ermiefene „Iffection", unb bittet

biefe
s
2ln^änglia)feit auf if)re Slinber überzutragen, liefen

Brief überbrachte ein Schmei^er, melier bem §aufe sDtofjan

achtzehn Qabre lang Saffenbicnfte geleiftet. ©et junge ^er^og

trat fdjon mit fechsunbsmauzig Qaljren in ein nahes unb ehren

ooKeS Verhältnis pr «Schmeiß, inbem §einrid) IV. ihn 1605

5um (General* Tberften ber (Sc^meisergarbe erhob. 2llS ber

Zeitig burd? ^törberl)anb mitten aus feiner £f)ätigfeit geriffen

mürbe, ftanb 9M)an an ber ©pi^e oon 6000 (Schmei^ern unb

mar ftarf burd) baS befonbre Vertrauen ber Hugenotten, ba^

l)er er oon nun an ber ftanbljaftefte Verfechter ber Sache ber
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$toteftanten unb bor ©ro£en be3 Ükidjä gegen bie ^ntriguen

bes JpofeS tüar - ber neuen 33ebrof)ung be§ ^roteftantiä*

mus unter ber Regierung ber Königin *2)hitter t)atte ®enf

immer triebet 5unäct)ft ben (thtbttdjeit Angriff 5U gewärtigen,

be§f)a(b erhielt bie Stabt au£ granfreia) nict)t nur (Mb für

Stusbefmung ber geftungetuerfe, fonbern mehrere Gbetteute eilten

J)erbei, um it)re perfönttajen £ienfte anzubieten, u. a. 9tooan3

23iut>er, ber §er§og üon «Soubife unb bie Neffen &uiitf$ f
23e*

tlutne unb X)e§maret3. Unb bie ^eräogin öon Schart, bie

Butter, t>erfid)ert ben 4. 9J?ai 1611 bie ©tabt ®cnf, „bafc

tr)re ©ö§nc öon Hjrev Geburt an ftetS bereit gewefen, ber

©adje 3u bienen, für weldje fie Sltlc fämpfen, unb baj? jte tooljl

triff en, ttrie mistig bie (5rf)altung ber Stabt ($enf für if)rc

®ad)c fei." 3U 3^t(^cr Qeit fdjrieb aud) ^einrieb ron föofyan

OUS gontainebteau an ^en ^at^ öon ®enf: „Messieurs, Vos

affaires ne vous sont point si particulieres que la plus part

de la France n'y prenne part et que de Finterest particulier

de votre seule Eglise toutes les ames bien marquees n'en

facent leur cause generale. Plusieurs vous ont desja tes-

moigne leur zelle en ceste occasion. Mais sy de ce nombre

j'ay este Tun des derniers je ne cederay neantmoins ä per-

sonne en ce qui est du debvoir general et de l'affection

qu'on doibt avoir ä la foy et ä votre bien. a quoy je ne

puis davantage engager que tout ce qui peut despendre de

moy et fusse aller joindre ma vie avec celle de inon frere

pour les offrir ensemble ä vostre conservation, n'eust este

que j'ay creu vous pouvoir servir en ceste cour oü me con-

tentant pas seulement de toucher par la vive voix les cueurs

des gens de bien j'ay escript en Allemagne ä plusieurs tos*

quels tesmoignent les justes ressentiments qu'ils doibvent

avoir pour vous."

$m $a(jre 1613 rerlor föofyan trieber ben Cberbcfeljl

über bie Sdjtreijergarbe, unb nedj mcfjr ju bebauern ift, bap

biefer ebelfte Sofjn granfrcidjs nun feine fdjtfnfte $c\t unb

Äraft im fyelbenmütfyigen, aber ()offnung§(o[en ffamyf für bie



Sache feiner (Sttaufrenggenoffett opferte, lieber bte ®tünbe

feines &ampfe3 gegen bte Skgtenmg gtebt um ein Söttef r>om

gek. 1629 ans 9l\Zmt% an gütidj Rate« Sluffdjliijj, in-

beut ber ^etgog fyeruorfyebt: „Seit ad)t ober getjn Qfatjten feien

bie &ßtljenbfteit Ättdjen gtanftetdjs uuntenfditid) nnterbrücft

Wütben: bafyer fyiben fie fid) in Waffen erhoben unb tljte JKeajt-

fetttgung gefunben bei g-nrften unb freien s,Regimenten, bte

uu§ bura) bic Ijeittgen 33anbe gleiten Glaubens pget^an. £>cr

Stieg adein brad)te ©tletdjtetung, ber griebe fjatte bie Reiben

ftärfer unb fttenget aU poot erneuert: ba webet ba§ SGBott

be3 £ünig», nodj bie §>etftgfett bet ßrbtfte, noa? unfere klagen

beut Unheil (Stnt)alt getrau." ittadj 3lufääljhmg ber Gewalt*

*ljättgfetten gegen bie eöangeltfdjen ©i(fjetijcit§p(äfcc Montpellier

unb 9fOdette fäfjtt er fort: „Viele Stirnen finb niebergeriffen

roorben, &inber gefangen unb getöbtet, ©täubige auf bie ©a*

teere gefdjteppt, gelängt, H)te ©ütet fonpärt. £)a§ (Slenb

lourbe erft im ^rieben redjt tjart, bie gtteben^etmtttlet fyaben

un3 nur gefcfyabet, nun erft rourben bte (gläubigen gur äfteffe gc*

^roungen, Xaufenbe oott Hirzen geraubt, Bibeln oerbrannt. „Sur

quoi je me donnerai la liberte de vous dire, qu'il nie semble

que vos Seigneuries doivent faire bonne consideration, de

prester leurs meilleurs homnies et soldats les plus aguerris

ä ceux, desquels la main est teinte de nostre sang, et qui

se glorifient de l'oppression de vos freres, et poursuivent

hautement la derniere et totale ruyne de l'Eglise de Dieu

en ce royaume." St. Simon fagt üon tfjm : „Ce grand homrue

fut le dernier clief des huguenots en France; c'est lui qui se

distingua tant ä la tete du parti abattu et laissa la repu-

tation d'un grand capitaine et d'un grand homme de cabi-

net." Unb SBoftatte get^net tüjtt folgender Magen:

„Avec tous les talents le Ciel l'avait fait naitre:

II agit en heros, en sage il ecrivit;

II fut meme grand homme, en combattant son maitre,

Et plus grand lorsqu'il le servit."

$n fetner freirotütgen Verbannung §u Venebig erntete
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9M)cm bic Lorbeeren bc§ ©^tiftftcöet«, unb Stttdjcftcu mx
unbefangen genug, ifym jur &*of)lfaf)rt graufrcid)§ aud) bic

friegerifdje €ncge£pa(mc ju gönnen, unb ifyrn ben £berbcfcf)(

in ®raubünbcn gegen Ccftcrrcidj nnb Spanien ju übergeben.

Ottern bie 3*ntrtguen Dc^ ftanjöfif^en §ofc§ unb bas unlbc

^artfycigctriebc in 53ünbcn (-»rächten Slogan auaj f)icr um bic

grüßte feiner ^nftrengungen, bagegen fyntte er fidj bie ßtebe

unb $>crel)rung ber cüangclifd)en (Stäube erworben unb oon

®enf t)attc er fid) \oäl)renb feines Aufenthaltes im Sßeltlüt

£tjeobor £rondnn als ^rebiger erbeten. 2Bäf)renb einer Qeit

ber Ungnabe oon ©ette $id)elieu3 1633 braute Sftofyan längere

3eit in S3aben unb verfaßte bafelbft feinen Traite du

gouvernement des 13 Cantons. CefterS erfreute er 3ur^
mit feiner ®egemr>art, wo er ben beiben Ulrid), bem Cbcrftcn

unb bem nadjfyertgen $tnttfte£, befonbeteS Vertrauen fd)cnfte,

unb nod) beroaljrt bie gürtet Stabtbibliotfjcf t>on ifjm ba§

(Steffen! einer fjebrätfdjen 23tbel in jierliajer ^ergamentfjanb*

fc^rtf t.
sDiaa)bcm enblid) Mißtrauen unb ©tfevfurfjt beS £>ofc£

i()m ben £>berbefe$ in (Sraubünben unb bic ©efcmbtfdjaft in

ber ©<f>\r>ct3 entzogen, tränte er als Drt ber Stolpe für feine

letzten Xagc ®cnf, tt>o er im §aufc ber cfyruntrbtgcn 2Bttta>e

b'&ubtgne's tooljnte, unb fabrieb bafelbft bie ©cfdjtdjte feines

geringes im SSeftftn. Mein SRtdjclieu toottte ben gefürchteten

2ftann ntdjt in ber Sfäüje ber fran^öftfe^en froteftanten bntben,

unb befahl ttym, fidj nadj SSenebtg jurü^ujie^en. Um ®enf

unb jicb felbft ben gcinbfcligfeiten beS mächtigen äfttnifterS gu

entheben, traf er mit ber SSBütbe bcS gelben feine SQSa^t. Än

ben Ufern beS SftljeinS fämpfte 23ernl)arb oon Weimar an bet

Styifce eines §eete3 in granfreidjs tarnen, aber audj für bie

protcftantifdjc @>ad)e gegen ben $aifer; unter SeimarS Jahnen

bcfdjloß sJlot)an, «Siajerfyeit gegen granfrcid)S tönig ober ben

Job für gtanfretd) unb für feinen (Glauben
(
ui fluten, gm

Januar' 1638 »erließ er ®enf, fam rtodj einmal nadj fttoctä),

etjrenöoü bcunüfomntt oom föatfyc, mic früher, oermcilte bier

adjt Xagc unb verfügte fidj bann in ©eimarS Hauptquartier
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öot ffi[)einfclbcn. üfttt offenen Ernten empfieng ^erjog SBcm*

hart* ben if)in in jeber ^ejiefyung fo ebenbürtigen, an Qafrren

überlegenen gelbberru, nnb al£ wenige Sage fpätcr bie ^aifer

ließen nnter @aoeüt nnb ^o^anti bott Sertt) 311m ©ntfafce üon

^etnfetben beranrüdten, warb Rotjau ^u S^etl, toa§ er fudjte.

Säfrmtb 2öetmar3 §auptmadH auf bem liufeu Rf)cinufer bie

belagerte ©tabt bebrängte, orbnete §erjog SScrntjarb auf bem

regten Ufer, bei 23euggen, ben übrigen £f)ci( feines §eere§

junt 3Biberftanb gegen ben nafjenben g-einb, am 28. gebruar

1638. (£r bot föofjan bie @^te be3 O&et&efefjfö im beoor*

ftefjenben tampfe an; attein biefer erwiberte lätöelnb: „Waffen

©ic midj'S heut' einmal mit ber gauft, ftatt mit bem ®opfe,

üerfutt^en!" nnb naf)m in ben Reihen be§ Reiterregimenter

9caffau tyla^. (Sin blutiger, unentfcf)iebener treffen entftanb.

Roljan, öon brei ©djüffcn in 2(djfet nnb ©djenfel üerwunbet,

oon einem fctnbücr)en Reiter aufgehoben nnb p ^ßferbe al§

(befangener fortgeführt, würbe burdj einen neuen Angriff ber

Peinigen wieber befreit, bann aber in£ Softer $önigrfelben

gebrad)t, wo er fein (befolge nnb forgfame Pflege fanb. Inf

®enfr (blüctwunfchfd^reiben 51t ©ieg nnb Sebenrrettung (jatte

ber §er^og t>on Saufenburg aur ben 15. 9Jcär§ geantwortet:

„Lcrsqu'o-n ne peut estre au gouvernail il faut servir au

cordage, et il n'importe quelle qualite 011 soustienne quand

c'est pour une bonne cause. Quant a mes blessures elles

sont peut de chose, et l'appareil que vous y apportez est

plus grand que la playe." ®leid)wol)l erlag Rol)an ben 13.

$pril feinen Sunben. ©ein Sunfd) war, ba§ feine A*eid§e an

bem Drte beftattet würbe, wo er eine zweite §eimat gefunben.

(£r würben feinen Ueberreftcn auf bem 2Bege nad? ®enf bie

hofften ßf)renbejeugungen ju Zfytil £)ie efyrwürbige ©t.

*»ßctcr§fir^c enthält bar ®rabmal)l ber gelben, bar einzige,

welches bie ftrenge Graifadjljett ber ©tabt Sabina einem 23er*

ftorbenen bewilligt.
55

Um biefe Qett fonnten nur große nnb f)od)ftrebcnbe ®eiftcr,

wie b'lubigne unb Rofy.ru, jidj t>eranlaf$t fiuben, bie fawne
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Öeimat mit aflen üjretl SSottljetten unb eine ()crt>orragenbe

Stellung um be§ (Glaubens unb bev pcrfönlidben g-reifjeit mitten

öerlaffen. £cun feit bau gatte föodjelle's bic ^eltttfd>c
f

bei iHepublif fid) näfyernbe ^todjtftcllung ber Hugenotten ge*

brodum war, juglcid) aber baS oon ^Hid^eltcu ifyucn fretotttigte

jogeuanntc ®nabenebift r>on 1629 bic freie OWigiouSübung

unb bic felbftänbig organifirte &ird)cnt>crfaffung mit il)ren

Styncbcn unb ®cneral^lbgcorbnetcn beu ^roteftanten ju^cficfjcrt

()attc, begann für bie cüangeUJdjcn £irdjcn Jranfreidjs ein

längerer Settraum ber SHufye unb ber fricblidjcn Crntmitflung.

Senn ber politifdjc ©mffofj unb ber ßutritt ju l)bf)crn (Staate

ämtern beu §ugcnotten t»erfd)loffcn Hieb, fo fafjcn ftc fid) ba*

gegen in bie glütfliebe Unmöglich fett ttcrfcfct, burdj
s
2£of)llcben

unb sDtüj;iggang 311 oerarmen. 3U cmcr uüt^lidjcn Arbeit gc*

nötf)igt, oermenbeten fie if>rc Gräfte aufs Scftc. Die (Hilter

ber ^roteftanten waren oor^üglid) gut beftellt, namcntlid) seid)*

neten fie ftd) burd) SBette unb (Gartenbau aus. £ie Stäbte,

too ^roteftanten ifyren föofytftfc Ratten, traten fid) buraj ®c*

werbe unb §anbe( ficroor, bafycr ber grimmige ^reteftanten*

feinb $3am(le befennen muß: „^m Allgemeinen frab Die }ieu*

befehrten wol)ll)abcnber, fleißiger unb betriebsamer als bie alten

ttatfyolifen." 23cfonbcrS oerbanfte ifjncn 8orbeaug unb titoty&t

beu raffen Sluffdjroung beä SeefyanbelS, unb bie fixere ©et*

trautfycit mit bem DJteere lieferte ber fransöfifdjen Kriegsflotte

^roteftanten als bie gefdjttfteften unb fülmftcii Seeleute. WÜp
renb im Diorbcn burd) proteftantifdjen 1 ©cmerbsfleijs bic $£oll-

unb £einmanb*2£ebcrcien ju allgemeiner Sölütfyc gelangten, gc*

mannen in XourS unb £oon bie Gä\utgelifd)cn burd) bic aus*

gewidmeten Äunftcr^eugniffc iljrcr Scibcnmebcrci in Xaffet,

Sammt unb Räubern einen unbeftrittenen Vorrang, föidjclieu

unb SQfcqttUl mareu ju ausgezeichnete Staatsmänner, um bie

^ortbcilc nidjt an^uerfennen, welche bic ^roteftanten bem ftet$e

leifteten; nadjbcm fie bicjclben als ^partfyei unfd^äblicr) gemalt,

wartetest fie gebulbig bie günftigen Umftänbe ab, um biefe Abtrün-

uigen in ben Sd)oo£ ber allein feligmadjenbcn Kirdie 3iirücf$ufül)rcu.
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12. Vnfattg neuer Verfolgungen unter Sutomg XIII.

23alb tmtrben SBerfudje im Steinen gentwtyfc ®o glaubte

ßubtotg XIII. feine föe$erung§g,ett>att bamtt eröffnen füllen,

bafs er 93eat$, ba£ tftairwtfcmb feiner SSätct, mit Saffen*

getoalt pr s
Jtücffci)r jnm alten (Glauben pwmg. £>a3 gleite

ediicffal fyxttt audh baä Sänbdjcn ®e£. üßadj bem Xobe §ein*

ridiS IV. würben, ungeadjtct ber 5(rmutfj ber 33eirobner, non

ben ©eangelifdjen 21 trafen gebaut, gubem enthielten @crgi),

gernejc unb ©raffte« abelige ^d/lojtfapeüen, unb ju (Eoüq f)atte

ein vierter Slbeliger eine Ätrdk gebaut. ©o Ratten bie $tö

teftanten in ®ejc wieber wie &or 1601 25 $ird)en, ir>clcr)e

cilf ®emeinben bilbeten, mit 12 Pfarrern, baeon jwet in ber

f(einen §>auptftabt ®e£. ®enf, bie fruchtbare ^flan^cr/itle

tion 33erfünbigern be§ (Süangelium£ für einen großen £l)eil

§ranfreid)3, war sunädjft für ba§ 9todjbarlänbä)en bebaut. <So

finben mir bafelfcft im Anfang be§ 17. Qab,rr)unbert§ alz

gefanbte ®enf3 u. a. bie. Pfarrer $acque3 lautier unb

2lbrar)am £)u ^an. £ber bie l)ülfrcid)e @tabt wirb ge^

beten, ben Dtadjbarn wenigften3 einen ^rebiger ju leiten,

„bamit ^tiemanb be3 (SfotttgbtenfteS entbehre." 9todjbcm bie

frühem ®üter ber !atr)oItftt)ert £ird)e 1612 wieber an biefelbe

Ratten jurüdgegeben werben müffen, be«wg bie eeangelifd^c

$onfeffion t»om Staate jär)rUcr) bie ärmUdjc eumme eon 3*600

grauten, tiefer ©taat§beitrag I)örte 1621 auf unb mürbe

bem £anbe 1626 burd) förmlidjen 23efd)üt£ entzogen. $3on

nun an mußten bie (£t\rngelifd)en tf)ve Pfarrer burd) ©teuer*

umlage erhalten, £)a fold)c§ in bem armen unb pbem burd)

langen Ärieg erfdjüpften Öänbd)en eine in fdjwere Saft mar,

mürbe bie Qafy ber Pfarrer auf 9 befdjränft. Dirne ®enf

batten biefe ®emeinben überhaupt ntct)t befielen rennen, meld)e3,

ungeachtet ber allgemeinen Dpfer für bie bebrängten ytatijbam,

in Ermunterung unb §ülfe unermüblid) war unb ifjnen oft

bie Unterführung frattfcöftfdjer £ird)en juwaubte. Allein grabe

um ®enf ju fränfen, fdjeint al§ erfteä $erfud)3felo au^
attörüofer, guangelif^e fttüdjtliitge. 9
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enrjblt treiben $u fein, um bie (rKingelifdjen mit unanffjör*

limen unb modjfencen SeCrängniifen beimjuntäen. 1634 er*

giena, ba§ 'Berget an He Pfarrer, an einem andern Crte ju

prebigen ate an ibrem iSebnerte: tras bie f»alfte bet SirdKn

ber i?rer igten beraubt hätte, trenn es nimt bem (^iiubensmutb

cer @eiulid>en gelungen märe, feiefe §ineernim ^u reretteÜL

Ter gvan^tert ®er, mo feit 1620 ea* ?xrrinsial*£r<fcir ber

efcangelifdkn &ir£en reu t*iiTguiifc niebergelegt nur, mürbe

ber £trd>e beraubt une bie ($>emeinfce remmmelte fufc lange

in einer 2 feinte, bis 1659 mit oülfe @enis ber Sau einer

neuen £rrd>e gelang. Unb bem §iier ce4 jungen Gäiar 91e»

aus raurbine mürbe e4 mrglüfe, Jen föettesbienft in ben brei

feinem tote anrermuten (gemeinten (Eelier, g*rner unb 33er^

feil anfremt jn erWtem £a3 ®ebet, bie fatbelifäjen geft

tage $n feiern, ber $Mud> cer üftcuebe bei iiranfen, ber ge*

nxtlttbätige £&tu% ren &ird>e unb Edbule ^u ®er fennte bie

Etanbfeaftigfeit ber ®laubigen nufct eridmttem: berat bie

?er Satbelifen mebrte fia> man, rieimefyr fanben nem immer

einzelne lleberrritte ren biegen jum (rringelium üatt Unb

bie brüberlime triebe mar \c gre*, ba£ aufer ber Berge für

bie gerberung ber eigenen Sircfcen aud» item Äelleften für

cremte ®iaubensbruber unb für bie ®erangenen auf ben Ga-

leeren meglüfc mürben.

i% üRa$mn£ leb trat eine ftrengerc Serfelgung ber

i^reteüanten ein, ceren Verbeten neb mierer ;uerft in Ger
einfteüten. Sisber maren bie Segünfrigungen be£ £atbeli$is

mus ren Seite bes £cfes macttles getreten Tit mieeer in

ibre £tra?en nur $nünben eingelegten fatboliüben ©eiftlimen

mußten fufc in ben meiften ®emeinccn mit rereüi$elten über

getretenen gamilien begnügen, inbem !aum ber }tran$igüe Zfoeil

ber Serclferung ren ®er ibrem Sefenntnim *ugethan mar,

eaber jene bäimg müre irurcen unb ein io unbanfbare? Arbeits

felb rerliepen. *?Iun aber ernannte tttbmig XIV. für jebe

i'Tcrin-, yrei Scmminäre, einen fatbeli'tben unb einen refeT

mtrten mel*e bie ^erUtimoen ee* (mhs ren Nantes unter



— 131 —

jucken unb ben g-ricben gnrifchen ben beiben SBefenntmffen her*

(teilen foötcn. £)er fatholifdje ^ommiffär fpradj für bie &taat&

religion im sftanten be» SönigS unb war gewiß, feiner $lnftd)t

bei §ofe Eingang su üerfd^affen; ber reformirte tommiffär, ein

öefbädjtige* -ÜRann, welker ftdj für eine mißbeliebige unb t>er*

abfdjeute ©adje üerwenbete, fanb nur feiten ©c^ör. £)iefer

mar für ©er äftarc £f)ct>alier, ber arme §err x>on %ttm$)

jener SBoudju, ein mäßiger Amtmann in 23urgunb, ein ge*

walttbatiger Sftann unb greunb ber ^efuiten. £)a fanben

bie klagen ber fatholtfdjcn ©eiftlid^en be§ &mbe§, weld)e ber

Sßifdjof son 5lnnecty, ber finftere 9lact)folger be§ ebeln grang

öon <Sale§, eifrig unterftü^te, günftigen ©ingang bei §ofc unb

balb erfaßten 23oud)u, um ben Hillen be§ $önig<§ gu üott*

bringen. ©r erhärte: bie &mbfdjaft ©ejc, mer bi£ fünf @tun*

ben lang unb gwei unb eine Ijaföe ©tunbe breit, hat in 25*

^farrgemeinben 17 fatfjoltfdje ©eiftlid}e, bie Ausübung ber

fogenannten reformirten Religion fann alfo nur in groet $ird)en

ftattfinben. £)te bebrohten eöangeltfdjen ©emeinben oerorbneteu

aU 2lbgefanbte an ben $önig ben Pfarrer ©äfar 9t efy unb

ben Slboofaten ^ß^iUüp 9t od), um ihre unter bem (Sd)u£c

be§ @>tft§ t>on Nantes bi^er behaupteten 9ted)te unb $ret*

Reiten oor bem Könige ju üertl)eibigen. £)iefelben würben

aber Monate lang Eingehalten, ohne t>or bem Äöntg erfd)einen

ju Dürfen, fo baß fie bem ßanbe nichts Ijeim&raäjten, als

@djulben. Unterbeffen ließ 23ouchu 23 eaangeltfdje Kirchen

fd)ließen, bie ©lüden wegnehmen, bie ttrdjenftüljle zertrümmern

unb bie Zifixen vermauern. Qu ©ergty unb geme£ wo ber

©otteSbienft geftattet würbe, befanben fid) feine Kirchen, fon*

bern nur flehte ©chloßfafcellen, welche bie beenge ber ©laubigen

ntdjt faßten, ©ben fo burften noch gwei eoangelifdje Schulen

befielen, bie 23egräbntffe nur 9ladjt§ unb olme ©ebete ftatt*

haben, bie §älfte ber ©emeinbe*$üter würbe ben wenigen

&atl)olifen gugetheilt. $eine außer ©ej; woftttenben (SJetftltdjen

burften fommen unb bafelbft gotteSbienftliche §anblungen

rieten.

9*
'
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$n btefcr traurigen Sage formte bas ftcts bereitwillige

©enf, nun felbft crfdjöpft unb machtlos, nicht Reifen, batjcr

wanbtcn fiel) bte nod) übrigen Pfarrer an bie eöangettfdje Stirpe

oon St)on. £)icfe treibt ben 18. Shftm. 1661 an Qürid),

fie fonne wegen ber oieten £)uvd^üge unb ber großen 3aljl

anbrer ocrfolgter jjran$ofen für ®e£ nichts tljun. „£)ie Q^rtgen

haben täglich gu fteuern unb oiele franfe gu unterhalten, weil

man wegen 9teligion§3wang fiel) be£ Spitals nicht bebienen

fönne. £)ie §anblung gef)t Je länger je fct)ted^tcr, ba ©tele

niebt ^u arbeiten haben: fo wirb unfer Secfel gemutet) auSge*

teert. Dbwol wir eoangelifche Xcutfche inSgefammt, fammt

etlichen gut^er§igen g,ranS°fen r
^eren a^et wenig, naä) unferat

beteten Vermögen ba£ Unfrige tf)un. £)af)er müffen fiel) bte

^ott)teibenben anberäwo umfehen, unb befonberS bei ben §erren

*in Qürich, in Betrachtung, baß fo oiele junge Bürger allfn'e,

bic ba SMigionS* liebung genießen, unb für alle gäll ®ranf*

Reiten allen Q3i)fprung t)aben, wie e£ neulich gegen einer euerer

Sotbaten^grauen gefdjdjen." — £)te Xrümmcr ber Stirpe oon

®e£ wenben fiel) ^u gleicher Qtit Hbft an Qüricf) unb cm*

fehlen fiel) pr §ülfc buret) 5lbfenbung Samuel Söernarbs,

beS oon (£ro§et Oerjagten Pfarrers, bem 23oudm als einem

entfchloffenen (Genfer befonberS auffällig war. SBcrnarb reichte

bem $atf)e oon Qürict) ein weitläufige» Memorial ein, worin

er bie ©efdjtdjte ber Äirdjen oon ($c£ unb bereu mannigfal-

tige Reiben erjagt (ben 22. (Sljrftm.), unb sunt Schluffe an

fül)rt, ber lUothleibenbcn feien 12,000. (Sic bürfen um fo

mehr auf (hi)örung ihrer 33itte tyoffen, ba fie bic coaugeiti'cneu

Stäbte juöor niemals angefleht. — Qu Anfang be$ folgenden

Jahres 1662 fefcte ber 2lboofat ^eter ßoribc bic proteftantifdje

2öelt burch eine merlwürbige ©ruÄfdjrift oon ben £)rangfaien

ber l'anbfcf/aft ®ejc in Semttoifj: wie man fieb beuten fann,

ohne (Srfolg. SEBäljrenb gürtet) unb 33a fei je 100 Xljalcr,

33er n 150 SE^al er für bic bringenbften $3cbürfniffc nadj

®c£ überfanbten, unb (St. (fallen ebenfalls einen Beitrag

aus obrtgfettticr)en Mitteln oerhiefc, nadjbcm beffen „nach g-ranf
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reicb negottemtbe $auf(eute au£ gemeinsamem SBefd^lujs" t>on

£i)on 400 gr. nad) ®er überfdjicft, oenoenbeten -fid^ bie eoan*

geltfcben ©ffitibe nod) beim ®imtg unb bei bem 311m Sdnifce

ber ^roteftanten 00m ®6nig öerosbneten ©eneral>£eputirten,

bem §crrn oon 9tuoigno. £ic SBafjl ber Gknera^Ceputirtcn

für bic reformirten Ätrdjcn ftanb anfangs ben politifeben SBer*

fammümgen nnb nadj beren Unterbrücfnng ben National*

<2totoben p. ©d)on unter öubmig XIII. verloren bic Unlie-

ben biefeä 9ted)t, unb ber SUmig ernannte ben ©eneralbepu*

ritten, melcben bie ©rmobe betätigte. Sffodj bem £obe b'&t*

51 (Herd mürbe Ütuoigno ernannt unb bor Umtobe nur bte

Stufige gemalt. Ütuütgnt) führte fict) bei ben ^irdjen oon

SBurgunb unb 2oen ben 22. 2fag. 1653 mit folgenbem (Sdjtet*

ben ein:
r
,£)er föömg fyit mieb au§ettoäi)lt, um mir ein 2ünt

ju übergeben, melcfje» feinen £)ienft unb ben eurigen angebt.

3 er) glaube, e§ merbe mir nid)t febroer Werben, mid) biefer

beiben ^ßflid)ten roor)l 311 enttebigen, roo§u idj mid) burd) mein

©emiffen oerpfücr)tet följle." lieber biefen aud) oon ber äxffi*

getifeben ^djroeis oft angerufenen Wtaxm giebt ©uigot folgen*

be£ Urtr)etl: „Ruvigny s'aequita de cette ingrate nüssion

civec im zele habile, souvent desagreable et raeme suspect

aux deux partis; mais egaleraent fidele au roi et ä son

eglise, et s'inquietant peu de leur deplaire tour ä tour

pourvu qu'il reussit ä maintenir entre eux le droit et la

paix." — So menig 9tuoigno im gaft mar, ben %tyco&#x*

ftäbten günftige 2tofid)ten für tf)re SSermenbung $u eröffnen,

fo gaben feine <Sd)reiben roenigften§ ben Srnft roorjhooüenber

Ifuülnafrare funb. dagegen faßt ber Unterfdu'cb ber fdjmeise*

rifdjen $ertoenbung3|cbreiben au§ biefer geit gegen bie frühem

unangenehm auf: mafyrenb letztem ba§ Vertrauen auf eine gute

unb ^eilige @adje SSärme unb guoerfidjtftcbe greimütbigfeit Oer*

Ieir)t, mad)t bie nunmehr eingetretene §offnungsiofig!eit aud) ba§

SÖort fraftlo». gretfid) füllte fid) $8crn nod) befonber§ Oer*

pfüd)tet, bie Verträge, unter melden e§ feiner Qeit ab*

getreten r)atte, §u (fünften ber 23ebrängten anjurufen. Allein
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jcber 2Beg bcr 9tadjftdjt unb bcS Erbarmens foüte abgefdmttten

werben. Bou<hu erhielt bat Auftrag, bie fäixtym in ®qc 51t

äcrftören. 2Öeil er aber im Sanbc felbft feine bergen fanb,

welche ihm bei bem gerftörungswerf §anb geleistet Ratten,

braute er anfangs Linters 1662, nebft ben Solbatcn pm
Sd^e beS greoels, auswärtige Sträflinge mit, unter fccreit

§ammerfdalägen 21 fttrdjen fielen; unb mährenb btefe* Arbeit

waren bie SÖBcrfgcugc bcr Vernichtung bei ben eoaugelifcr/en

Bewohnern einquartiert. £)ic ihrer Ätrdjen unb fljrer
s$mnv

ben beraubten Pfarrer gelten reblich bei i(jren treuen

meinben aus, unb traten in ber sJtod)t unb an abgelegenen

Stätten nadj, toaä fie am £age unb öffentlich im £>ienftc beS

§errn rttcfjt vollbringen Durften. Viele Bcwobncr öoir ®cjc

befugten ben ilnten in ber §cimatb verwehrten ®otteSbienft

im (Gebiete t>on ®enf unb Bern. £)ie tr)rcr l^ödjften ®üter

beraubten ^roteftanten von ®e£ flagten ibre }iotb fämmtlidjcn

®laubenSgcnoffen granfreid)S; allein unter 21 ber angefetjenften

ftanjöfif^en (Gemeinen erhielten fie von 19 §war Ircft unb

Vertretungen, aber nur von zweien ttrirffidje §ülfe. $n ber

evangeüfdjen ©(^ttjetg war bie ^l)ctlnabmc wärmer unb tbat

fräftiger. Namentlich zeichneten fid^> ber 2(ntifteS Ulrid)

in Qüricr; unb ber ^rofeffor granz Suretttni in ®ettf bttvdi

tr)te lebhaften Bemühungen in Sßott unb £f)at aus, tnbem fic

mit ben ncthleibenbeu Pfarrern unb (SJetneinben in lang|äh*

rigem Briefwedjfcl ftanben unb ftd) für bie Verfolgten oei

Regierungen unb sfrioatpcr(onen oerwenbeten. So oernchmen

wir aus einem Berichte Ulrichs, baß bie gefüttert außer ben

nach ®c£ berufenen SDttffionaren 001t $art§ auef» nodi dornten

fommen liefen, welche, oon Tanten bcr §auvtftabt mit ®elb

auSgerüftet, zur Verlocfung ber grauen unb £öä}tcr verwenbet

werben follten. ©s fei aber nur ein 2Betb gewonnen worben,

bie man ju ®cnf nach .Verbiencn auSgcpcitfcht 'habe; unb im

ganzen ßanbe feien nur 12 ^erjonen abgefallen, aufjer ben 15

gamilien, bie in £)tvonnc mit (Gewalt zum Uebertrttt gezwungen

worben. Sä^renb nur nodj in gerner unb ©ergo bte Sdnilcn
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beftanben, unterrichteten an anbern Crten grauen; unb bie

vertriebenen Pfarrer wagten ftdj immer triebet über t>ie ©rän^e,

um £inber gu taufen unb ^u unterweifen, ©in weiterer Söe^

ridjt UIrtdjS vom 28. Auguft 1663 melbet, bag Sem 500,

ßüricfj 400 unb Safel unb Scbafffyaufen je 300 Xfjaler nach;

(3q gefdjicft fyiben.

Salb foüte fidj eine günftige ©clegenbeit barbieten, fid)

unmittelbar an ber fyöcbftcn Stelle für bie verfolgten (Glaubens*

brüber 311 oerwenben. Ter junge ®önig öerJangte junt SBefjuf

feiner (&cobet«ng§pläne eine feierliche ©nnbegernenetung mit

ber Schweif unb tub baljet bie ®efanbten fämmtlid)er Stänbe

m ftd) nad) $arU ein, im §erbft 1663. hieben ben Auf-

trägen für Seythinug oon Sclcgelbern, ^^fret^eiten unb

allerlei foufttgen SBegünfttgungeii, feilten bie ®efanbten fieb auch

für ®e£ oerwenben. 35or bem SBunbeSfdjwttr brachte eine W)*

erbnung ber coangelifeben (Siefanbten btefeä lottere Anliegen

oor ben Honig, weiter jte mit einer Antwort burd) feinen

^tiniuer oertröftete. SÖS biefer, ber jJRarquiä üon l'iumne,

acht SEage auf bie Antwort warten lieg, erschienen ber Sürger*

meifter Safer öon Qürtdj unb ber (genfer g-ranconi, ber

©Treiber ber fdjweiserifdjen ®efanbtfd)aft, oor bem DJttnifter

unb oerlangten bie verheißene iüiüoort. Aber fiatt einer Ant-

wort fertigte ber tv)ofmann bie fdjweigertfdjen g-ürfpreeber mit

ber Ankunft ab, er werbe mir bem Wenige reben, biefet

würbe e§ jebod) oielleidjt nid)t gerne feben, baß anbre fetten,

al3 bie au» ben Kantonen, ^unbfcfiaft eingießen, toeß er mit

ben Untertanen feines SReidjcs vornehme; inbeffen, ba fotdjeS

tum feinen guten 93unbe§gen)Offen ausgebe, fo werbe er gut

aufnehmen, wa£ oon ir)nen !cmme. Einige Sage fpäter fanben

fia) fämmtliche eoangelifcrje ®efanbte bei Soonne ein unb liegen

iljm burch granceni ausrüfyrlid) bie gewalttätige i;erle&ung

ber lange geneffenen Oiechte unb greir^eiten ber Groangelifd)en

von ©e$: oorftelten. " Soonne entfdmlbigte fict), er fei über bie

Xijatfacr/en nicht gehörig inftruirt, aber er werbe Qemanben

ftnben, ber ihnen antworte, benn ber $önig habe gegen feine
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Untertanen nnr getljcm, wa3 rettet fei nnb nadj reiflidjer

UcÖerleguhg. (£r f>altc fo ütet anf bie §errcn ©dppetger, bajs

et }iicmanben, al£ ilmen erlauben würbe, in feine (Saasen $u

reben. giieranf wenbete er fidj an bte ferner, mit ber grage,

ob fie e§ gut fänben, batf ber ftönig £unbfcfyaft einböge über

ba§, wa§ fie in ilrcem Gebiete oornelnnen, nnb baß er fidj

wiberfctjte, wenn fic eine anbre Religion einfügen wollten?

Uebrigen§ feien alle biefe ®efud)e nur oon ®enf angefttftet

9iad) weitern gebulbigen unb bcmütf)igen Unterbindungen liegen

bie §erren fid) oon Spönne mit bem SBericfite Ijcunfdjufen, er

glaube, man folle mit biefem ©efd^äfte nicfyt in ben $önig

bringen, au3 ftuxfyt, if)n ivl erzürnen; wenn man feinem $atfje

folgen wolle, fo rebe man ntdjt weiter t>on ber ©adje. Die

flugen unb gefyorfamen (gdpetjer folgten biefem 9tatf)e, benn

fte waren oom Könige unb feinem §ofc mit (£f)ren überhäuft,

mit föjtlid)en 2Dla^I§cttcn bewirtet unb mit fdnrercn goleenen

Letten unb glänjenben ©cfdjenfen entlaffen werben. Allein

bie 9cot(j unb ber Qammer ber SBebrängten war mit fokter

&lugf)eit weber gehoben, nod) befdjwiajtigt, jumal ba immer

wieber flet>cnbc §änbe fid) erhoben, um bte §ülfe ber (£ib*

genoffen anzurufen, unb eben ein angefeilter 9Jfann, ber

Aboofat £uoal, oor ber Xagfa^ung erfet/ienen war, um ete

felbe oon ben Reiben feiner &tnbsleutc in ®cjc genau 31t un*

terridjtcn.

(5§ ift ber ©egen be§ g-rciftaate§, baf; bte oerwtrreubeu

Sa^langcnwinbungen ber "politif unb ber 2S>clt* unb (Mbgö^en*

bienft immer nur (Einzelne tu Ueffeln fcblagcit, wäbreno cte

öffentliche Meinung unbefangen unb efyrlid) bleibt unb ein ge*

funbeS Urtfyeil fid) 53af)n bridjt. (So fonntc ftdj bie proteftan*

tifdjc greiljeit unb ba£ eoangetifdje ©ewiffen in Söcrn nicfyt

jufrieben geben, baß bie oon ilrc gepflegte ®lauben»faat in

fdjrn^ unb erbarmungslos 00m g*uß ttjranmfcfjer ®e*

walt vertreten werben füllte; bal)er brang üöern, trofc ber

fdntöben Abfertigung oon Siönig unb -Diiniftcr, boaj auf neue

$$crwenbuug. 3um 8*faf genauer ©rfuubtgung über bte
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Quftänbe in ©c$ würbe ein $etttaucnSmann bahnt abgeotbnet,

welker bie ftafjl nnb kernten bet ben ©oangelifchen noch

ftef)cnben Kirchen, bie (gedengelt)! fowofjt ber (Sücmgettfdjcn als

ber %ux fatholifdjen Kirche Uebergetretenen, bie ftatyi ihrer

«Spulen, tljre gotteSbicnfttichen Einrichtungen nnb Hebungen,

nämlich tinberlel)re, Q3egräbniß, £aufe, bie ftaty bet bei lieber*

taffung t>on ®e£ an ©aüoqen nnb bei 23ertanfa)nng an granf*

teich oothanbenen Kirchen, bie Tanten ber gegenwärtigen ÖanbeS*

nnb (Gerichtsherren oer§eichnen follte. £>arauf würbe im

grühling 1664 ein neuer eibgenoffifchet (Gefanbtct, ber Dberft

§anS $afob oon SBBattentotyt, mit einem (Schreiben ber

eoangelifchen Drte nnb mit münblid)em s
3lufttage an ben ®önig

abgeorbnet. 9'todjbem er fieb bei bem englifchen nnb bem f)oüän=

bifchen (Gefanbten gut Unterführung feiner Aufgabe empfohlen,

lieg er and) bie amtlichen <Sd)teiben an bie SMniftet (Seguiet,

8c £ellier, Volbert nnb be ta 23arbe übergeben, worin verlangt

würbe: „baß ber folcnnifd) aufgenutete nnb t>on bet $rone

granfretdj felbft betätigte nnb mehrmals befräftigte £raftat

oon 1564 fütbaS mänteniett nnb bemfelben nach biefe f)od^*

betrübten $eute wieberum in üortjjen Ruhftanb fommen, nnb

bes ununterbrochenen, ^unbertiäl)rigen §erfommenS ihrer Re*

tigion falber and) wiebet erftcutich genießen mögen/' £)en

16. SStachm. fanb fidj 2Battenwtil bei £t)onne ein. 9?achbem

er btei bis oier ©tunben im ^orgimmer gewartet, empfieng ihn

ber 3)linifter fammt feinem amtlichen (Schreiben nnb hörte fein

münblicheS Anliegen, (Sonberbarcr Seife berief fidj ber fdjwei*

Serifd^e (Gefanbte auch bei biefer (Gelegenheit auf bie burd)

(Saoooen nnb granfreich gewährleiste Religionsfreiheit für

(Gej:, wäfjrenb beibe (Staaten fich oorfia^tig jeber (Garantie ent*

Ratten hatten, rfite &tionne merlt, warum es gu tijutt, §at

et fid) mit Quvücfwcnbung feinet "iperfon, als ob et ob meinem

Anbringen ein Mißfallen hätte nnb um etwas ungebulbig wäre,

geftellt, and) gerebt, bie 8eute oon (Ge£ fyabtn ftdj bet gtei*

heiten unwütbig gemalt; was bet £bmg gegen fie erfannt,

fei anbers mit, benn recht unb billig. Dbwol gefpürt, baß et
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biefer ©ad) nidjt gebogen, erbat tdj mir bod) toccß junt tönig;

was er falt gugefagt unb einem tobern tobkng erteilt."

£)er frcunblidje (Smpfang bei (Solbert, ©cguter unb 8c £ellier

trug unterbeffen nidjts pr görberung feinet toliegenS bei.

©nbltd) würbe S03attentot»t beut Könige oorgcftellt, als biefer

gur SD^cffe öotüberfdjrttt tof ben Vortrag beS ©efanbten unb

beffen Söttte um gnäbtgen 33efcr)etb
r
war bie fur§e totwort beS

Königs, er werbe bie ©£pebition burd) Spönne empfangen,

worauf SBattenwpl in ben tönig brang, er möge feine ©nt*

fReibung treffen, cb,e er bie mitgebrachten £)enffd)riften einge*

feljen unb geprüft, was biefer jwar bewilligt, aber iljn über

baS enbtidje (Srgcbntß an Öponne weift. iftad) meiern Oer*

geblichen 9iad)fragen fott 2öattcnwpl ben enblidjcn Script aus

ber §anb oon Sponnc's ©Treiber in Empfang nehmen unb

jubem öerftegelt £)er eblc ferner erflärte, er fei als biplo*

matifdjer (Stefanbter ber (*ibgenoffenfd)aft mit einem offenen

©^reiben gefommen unb er oerlange auf bie glcidje Seife

eine offene Antwort. Allein oon spönne wiebcrljott jurüd*

gewiefen, ruft 2£attenwpl im s^or§immcr, er wolle ben üBtöniftet

fpred)en, unb wenn er fed)S Monate warten müßte. 9fatn

würbe er fogleid) oorberufen unb mußte oernebmen, ber Sättig

l)abe ibm feinen toftrag erteilt, fid) auf baS Memorial weiter

einsulaffen. (§§ neunte ib,n Sunber, warum SBcrn fo ftarf au

bie ©ad)e fe^e: ob fie cS geftatten würben, wenn man il)nen

3umutf)cte, bie IWeffe in ibren ßanben zu Milben V £)et £ky

50g oon ©aoopen fyabe in aubern (Gebieten bie cixingelifaV

Religion abgefebafft, warum man ben Äöntg binoeii wolle?

s
2llS Sattenwol auf wettere (Svortevung eintreten will, evwieeevt

spönne, er fönne il)in feine anbete ©atisfaftion geben, alo bie

ber tönig enbeilt. Tie Weigerung, baS oevjcbloffene ©dmuben

§U empfangen, bie neue Berufung an ben König nabnt ber

SWtttiftet mit geladenem .vwdnuutb auf. tof bie enbltdje Klage

unb tojeige, bie ©ibgenoffenfer/aft werbe bie ©adjc weiter burdj

eine anfefjnlidje ®cfanbtfcr/aft betreiben, (n'cfc es, jie mögen

tl)un, was fie wollen. Der tönig Ijabe einen üöfann in bie
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Sdjtoetä gefdürft, wenn ihnen etwas angelegen, fo tonnen fie

es biefem anzeigen. £)amtt wanbte ftcf) Styontte oon bem

f^weijerifchen ®efanbten. deicht nur nahm biefer bod) nod)

bas üetficgcltc ©djrei&ett, fonbern <r empfahl jum Abfdjieb

bie coangelifchen Drte gut Äonfiberation beS 9D?inifterS. £)aS

©innige, was oerfangen f)ätte
f

bie £)rof)ung ber Abberufung

ber Gruppen ber eoangelifchen Kantone
,
wagte ber Schweiber

md)t, unb baS wußte ber £)öfling nur §u gut. £)ie golge

war, baß ber bisherige £)rucf fortbauerte unb gubem bie (£oan*

gelifd^en oon ©e£ oon ben SRichterftellen auSgefchloffen unb

bie beiben begabteren unb thätigften ®ctftltdjcn, (Eäfar 9tel)

unb (Gabriel §eliot, ins ©efängniß gelegt würben. Nun

glaubten bie gebuibigen Schweiger fid) wieberunt auf bie gür*

bitte (egen ^u füllen. <pauütfad)Iicn, burch bie 23erwenbung

ftiuoigmfs unb auf bie ^orftellung, baß ben (Gutsherren oon

gerne$ unb ©erjgfe freie SftcligionSübung geftattet warben, be=

willigte enbücr) ber Honig bie Erbauung geräumiger Ätrdjeit

an biefen beiben £rten, burch einen SBefe^t an 23oud)u oom

12. £f)ftnt. 1665. Qu golge beffen macfite fid) 91 et) auf, um
in ber Schweif Beiträge für biefe bauten pi ergeben. $)te

eoangelifchen Kantone bewilligten 1000 Zfyakx unb 35ern er^

laubte gubem in allen ©täbten unb ©djlöffern feines (Gebietes

bie Erhebung einer tollefte. £>eutfd)(anb unb gwüanb Ralfen

getreulich mit, fo baß eine Summe oon 10,000 granfen

fammengebracht würbe, welche unter ber §anb theils in ©enf,

theils in St. ©allen an Qinfen gelegt werben tonnten, bis

nad) oerfd)iebenen §inberniffen bie hinlängliche «Summe für

ben S3au erreicht war, was erft 1675 möglich würbe. £)iefer

greube nach langer 23ebrängniß follte jeboef) balb oolliger Unter*

gang folgen.
56
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13. Saöotjen berfülgt Me Sßal&cnfer.

©ett bcr Deformation bcftaub eine innige ©cmeinfd)aft

5U)i]d)en ' ber eoangeüfcfyen @djtuei5 nnb ben 2£atbenfern.

2Bir ^abcn oben gefeljen, tüte bie eoangelifer/en ©täbte auf bie

Serroenbnng ©afotns bei grang I. um ©cfyufe für bie halben*

fer in ber ^rooence nadjfucfyten. £)ie $ntroort barauf aar bie

Qerftörung oon äftertnbol unb £abriere§ unb bie %\x&

rottung be§ größten 23jetf§ ber Seroofuter. £)a§ ®emei|el in

granfreicr; mar aud) bie Sofung gur Verfolgung ber Salbenfer

in ©aootien. 1648 im (Spätjafyr bittet bcr Pfarrer unb

^rofeffor 5(nton $eger in (S5enf ben ^rofeffor ©fyriftof %ut*

I)arb in Sem um Verroenbung für feine Sanbsleute, unb ben

15. Seinm. roenbet ftdj ber burd) fjelbenmütfjtge 2tu§bauer be*

fannte $bt)ann £eger, ber Pfarrer oon ©t. ^ofyann, eben*

fat(§ an Sern, roeldjeg fogleidj p !räftiger |)ütfe bereit tft;

unb auefy Qüx'xfy fenbet burd) Sern 100 fpamfdje Öoui^b'or

an ^rofeffor 2lnton Öegcr. %X% bie Verfolgung nad$afttger

unb fcfyärfer mürbe, gieng im §ornung 1655 oon ber coan*

gelifd^en ^onferen^ gu $arau au§ ein SermenbungSfdjreiben

an ben §er§og oon ©aootjen ab, unb man bat aud) ben eng*

lifdjen Defibenten ^etf, eine gujdjrift in bemfetben Sinne oon

bem ^roteftor ©romroeü au^utoirfen. T)en 6. Slprtf gieng bie

^Cntoort auf bie eibgenöffifdje ^nterceffion ein: roie er im

Sauemfrieg fid) gegen bie (Sibgenoffen in SÖegiefynng auf bie

(EmOörcr »erhalten, „de ne leur donner aueune aide ni faveur'S

fo erwarte er nun oon itjnen ein (5Hetd)e§. Tie eoangeüfdjen

©täbte nahmen jebod) bie Setben ber SBalbenfer 31t fefjr 311

§er$en, um ftd) oon fernem ©dritten • abgalten 31t Kiffen.

Tafyer mürbe ben 4. "DJtoi ber Dbcrft ©abriet SBetf von

Sern abgefdiidt, meldiev ftd) in ®ettf bei Vegcr Itttb untettoegS

nad) Xuriu über ben 3ttftcmb ber SBcrfbenfet erftmbigen nnb

bem .spev3oa, baS amtft^e Sdjreiben übergeben fottte, mit bet

Sitte nm Schonung nnb um grettaffitttg bet befangenen. Tie
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SBalbenfer ücrt^etbigten fidj gegen if)re SBebränger, mit ben

Waffen in ber §anb. £)er ^er^og mutete bem fdjwei*

5erifd)en ^bgefanbten %a
f

er fotte bie 2öalbenfer gut Biegung

ber Waffen bereben, aber biefer weigerte fidj, ba er ifynen md)t

Sunt SßorauS bie 2$erftd)erung be3 griebcnS überbringen fonnte,

unb trat bie Sftüdfeljr an. Unterbeffen ljatte Qürid) bie gan§e

coangelifcfyc Sdnoeig gu einem 25ufc nnb 23ettag aufgeforbert

nnb bie §ülfe aller üroteftantifdjen ©taaten für bie Unglück

lidjen in $nf:prud) genommen. £)ie Steuer ber Stabt Qüricfy

an bem allgemeinen SSettag warf 700 $oui£b'or, gleich 4200

granfen, ab, nnb 23em überlieferte burd) Qafob @renu§ in

®enf für bie Söalbenfer 4000 XfyaUx.

£)ie eoangelifdjen Stänbe waren tief erbittert, ba§ eine

fo Keine SDfctdjt wie Saootien tt)re bringenben ($efuä)e nnb

woblbegrünbeten SBorftellungen fo fyoc^mütfjig oon ber§anb wie§:

ba^cr forberten fic oon Beuern alte proteftanttfdjen TOd)te auf,

fid) für bie tapfern Salbenfer p oerwenben, reelle mit ben

2öaffen in ber §anb in flehten §äuflein ficf> gegen bie Ueber^

madjt Ratten oertljeibigen fonnen, efye t§> gu fpät fei. Schweben,

bie ^falg, 23ranbenburg nnb Reffen geigten fid) bereitwillig;

aber befonbern Eifer legten Englanb unb ©ottanb an ben Xag

unb orbneten ©efanbtfdjaften ab. $n rüfynlidjer £f)eilnal)me

fanbte bie Eibgenoffenfdjaft eine feierlid^e ©efanbtfajaft ab, ef)e

bie fremben 23eoollmöd)tigten eintrafen. 1655 im §eumonat

gelangten naefy £urin Statthalter Salomen $Q\xitl, ber

Sofnt be§ gleichnamigen 23ürgermeifter£ oon Sürich, $arl

öon 23onftetten oon 33ern, Sßenebilt Socin oon 23afel

unb ber Mannte Stabtfdjreiber $afob Stocfar oon

SchaffRaufen, welker fidj oor.^wei Qabren burd) 23eförberung

be£ grieben§ gwifttjen Englanb unb gwllanb ben ©an! ber

beiben Staaten erworben hatte. £)a granfreid) jtdj eben um
Erneuerung be§ 23ünbniffe<8 mit ber Schweig ^tvoaxb, bie eoan*

gelifd)en Stäube aber gugeftänbniffe für tt)re ®lauben£genoffen

§ur SSebmgung matten, fo war ^a^arin mehr geneigt, bie*

felben burd) einen £ru<f auf Saootyen §u betätigen, al§ 23e*
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bingungeu für ba§ eigne &tnb einstigeren. Syenit ^Oia^arin bie

@djrociser am (£nbe mit (Mb abfertigen p formen gewiß mar,

wie er benn in feinem ©djrciben 00m 2. 33radjnt. an btc 4

eoangeufdjen ©täbte fid) baranf ftetftc, fo' mußte er bagegen

ben entliehenen Sitten (Sromwclte für btc Same ber SÖal

benfer met)r berücfficfytigen, unb gubem ®efabr taufen, baß

fämmtttdjc proteftanttfdje Sftädjte ficr) in bie 2lngetegenf)citctt

oon ©aooijen mifdjett. (§:§ erfdnenen 5tbgcorbnetc ber (Gemein*

ben ber £f)aUcutc in Stnrin bei ber fäjmeiäerifdjen ®efanbtfct)aft

unb crflärten, baß fic nur mit sJiatt) unb (iiitwüligintg ber

Sdnoei^er ^rieben machen motten. £)iefe fonnten jebodj bie

Einwilligung be3 §ofe3 uid)t erlangen, bie £l)älcr ju befugen,

ofytäti) audj ©nglanb für bie ©djweis I^eilnaljjite unb

toirlmtg bei ben 3a*i^cn!§üc^an^lUtt3 clt verlangte, nun

aber granfretdj geraten fanb, fidj ein^umifa^en, unb Saootten

beffen Vermittlung annahm, mürben bie ©^tüctjer oon ben

griebensocrfyanblungen au^gefdjloffen une hatten für ibre treuen

33emüt)ungcn nict)t einmal bie 23efriebigung, bafe im g-rieoen*

inftrument ber f^tüeigertf^en ®efanbtfä)aft Erwähnung getban

morben märe. Senn man frctlicr) bie ©efanbtfcfjaftsberidnc

be3 Äarl oon SBonftettcn betrachtet, welche mit einer in Jebcr

23esiet)ung primitioett ©äjreibftmft abgefaßt finb, fo mbdne

man faum gtauben, ba§ bie btptontattfcfje ©cfdjicflidjfeit ber

Sdnoeiscr berjemgen ber granjofen ejerüadjfea gewesen ro&te;

beim an ber Spitze ber frattjöfifdjen GJcfanbtjdjaft ftanb 2cv

oien, ber eine ber gefdu'cften Uüttert)änbler beim ^rieben oon

Csnabrücf. UcberbicS bezeugten btc fatbolifeben Orte ibvc

*Dftr)büliguug über bie ©inmifdmng ber eoangelifdjen (^efanbt

fdjaft in frembc §änbcl. Qmmcrl)in batten bie tfjcilnetnnenbeu

©d^wei^cr fid) ba* allgemeine Vertrauen erworben, benn terom

well liefe ben Satbcnfern burcr) bie .'panb ber eoangclifaVu

.Stäbtc 2000 $funb Sterling, bie ^rooinj Utrecht 10,000

,yranfeu, Neuenbürg 372 Ibaler .mrommeu. Allein mit bettl

^rieben oon Aignerol, buret) meieren bie eoangelijcbe @$ttxfo

beigetragen l)abcu glaubte, „ben Iljalleutcii ScsM unb
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©eelenfretf>ett gefiebert gu tjaben," war e<§ weber oon ©eiten

©aooi)cn§ nod) granfveid)§ ernft unb rebtidj gemeint, £)aoon

überzeugte ftd) aud) (Snglanb, weites mehrere Qaljre ben Sfte*

fibenten Qoljaun $eU nad) ber (Schweis unb ©aootyen abge*
'

erbnet §atte, um ber Vottgiefmng be§ grieben§ tftadjbrutf gu

oerfdjaffen. £)al)er geigte ^ell im §cumonat 1658 ben et>cuv

gelifd^en ©täuben feine §eimbcrufung an, unb legte benfelben

pgleid) bic Abfdjrift eines ©Treibens oon (Eromwelt an graul*

reid? gu fünften ber Salbeufer oor, worin fid) ber ^ßroteftor

über bic 9tid)tbead)tung be§ Vertrags oon ^ignerol unb bie

fortgelegte Verfolgung beftagt unb an bie oon §einrid) IV.

ben Patienten gegebene Qufage erinnert. ^eft erhält gum

Abfdjüeb eine golbene $ette nebft einer ©djaumünge mit bem

Söa^en ber oier ©täbte im SBertl) oon 500 (Bulben.

©o$ fetbft in ben traurigften unb f)offnung§lofeften Qu*

ftänben blieb ein SO^ann aufregt, welker ben $cutl) ber tapfern

Äalbenfer in ifyren bergen unb bic Teilnahme ifyrer (Glaubens*

genoffen in ber grembe immer wieber oon Beuern gu werfen

oerftanb. war Qoljann 8eger, ber oertriebene Pfarrer

oon ©t. $ot)ann, ber, oerfd)icbcne DJlale in harter ©efangen*

fdjaft gehalten, fid) faum in greiljeit falj, um fogleidj wieber

gu feinen £anb§leuten eilen unb if)nen ben Xroft be§ 2Borte3

®otte3 gu bringen: felbft bann furdjtto3 unter ben ©einigen,

at§ er gum £obe oerurttjeilt unb auf feinen $o:pf ein $rei§

gefegt war. £)ber wenn er, oerfolgt wie ein gefye^teS 28ilb,

feine ©idierljeit mefyr in feiner §eimat fanb, fo eilte er ljinau3,

um in fernen Rauben bie §ergen für feine teibenben trüber

gu erwärmen, ©o erfdjien er ben 22. (Efyrftm. 1661 bei einer

ilonfereng oon Qüridj unb 33em gu graubrunnen, um bie 23er*

wenbung ber eoangetifd)en 3CRäc^te für 5lufre^terl)attung be§

$rteben3oertrage<3 gu erbitten, unb in ber gleiten Angelegenheit

bei ber eoangelifd)en ft'onfereng gu 2tarau, ben 14. SSradjm.

1662. gunädjft forgten bie eoangelifd)en ©täube für ben

l)elbenmütl)igen ^rebiger, inbem Qüritt) unb 23ew für iljn unb

feine adjt tinber Um je mit einer jäl)rlid)en Unterführung oon
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150 (Fulbert fcebadjtcn unb bie übrigen (Stäube mit ange*

mcffencn Beiträgen; für btc 2öalbenfcr ^ßräbtfanten im Wi?

gemeinen würben bei Üiocca in ($enf 600 £)ufaten nicber*

gelegt. Qugleicb, tourbe Dbcrft £)iet1)e(m $ol%§alb oon

Qüricr) nebft einem Sefretär nad) ©aootien getieft, um fdjncttc

SScrwenbung eintreten p (äffen: $3enigften§ würben auf feine

gürfpradje einige (befangene lebig gelaffen. Sflan oerwunbert

ftcf) über biefe jährlichen 2>crwenbungen, auf weldjc btc genüge

famen Sct/weiger fieb, mit Sorten abseifen ließen, wäfyrcnb

bie Quftänbc immer biefelben blieben, $m Sommer 1663

würbe SBonftctten abermals nad) £urin gefdjicft, pnäd)ft um
bem §crpg pr $ereljelid)ung p gratulieren, unb nebenbei

audj lieber oergeblicf;e bitten für bie SBalbenfcr anzubringen.

Neffen ungeachtet fanben fid) im geling 1664 ber Qixtfyx

Stabtfdjreiber $a£par gur^el unb Dberft ®abr. Styß oon

53crn fdjon wieber in £urin ein, unb glaubten nun oom er*

freuticfyen Erfolg it)ret 23erwenbung beim ^cr^og berieten p
fönnen, inbem, freiließ mit llntcrbrücfung t)on St. Qofjann, ber

$emeinbe £eger§, ben Xf)allcutcn ber griebe pgcfidjcrt würbe.

£)er £>erpg war burdj ben fdmell aufeinanber folgenben £ob

feiner (Gattin unb ber ben @öangeltfd)en fetnbfettgcn Butter,

ber Softer £>einrid)§ IV., etwas milber geworben. Qum 8cu9 s;

tttfj be§ (Srfolge§ richteten bie äSorftcfyer ber SBalbenfer unterm

4. $lpril ein ^anschreiben an bie eöcmgcftfdjcn «Stäube.

„Surtout nous reconnaissons, que Dieu a fait estre V. E.

des puissants Instruments en sa main pour nous garantir

de l'entiere ruine et dissipation, qui nous menaeoit na-

guerre, ayants eu la bonte d'envoyer a S. A. R., notre Souve-

rain, messieurs Leurs Ambassadeurs, qui apres de longs et

grands travaux, nous ont par le moyen de leur efficace In-

tercession, procure la paix teile, que les mauvaises .con-

jonetures Font peu permettre."

äBenn uns biefe imcrfdjütterlidj febmiegfame (^ebulb ber

eüangcltfdjcn Stänbe oerwunbert, fo erweeft bagegen bie Xljeil

nal)me be$ ganzen SlofleS für bie bebräugten ($laubcn3gcno|fcu
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um fo mcfyr unfern warmen Söeifall. Ign ben übrigen eoan*

geüf^en ©taaten waren e3 bie Regierungen, ober einzelne

©täbte, welche jur §ülfe bereit waren; in ber eoangelifdjen

©d)wei§ aber bewährte fiä) ju allen Qdtzn unb in allen Steilen

be£ $anbe£ beim ganzen 23olfe ein opferwilliges Erbarmen.

Sir führen beifyieteweife bie ferner $ollefte für bie Seil*

benfer an Dorn 18. Sinterm. 1664. $n ber ©tabt 23ew

fielen 672 (Bulben; in ben mer öanbgeridjten (Oeffingen,

©tewenberg, ^onolfingen unb Qolltfofen), 325; im Dberlanb

523; im (£mmentf)al 135; im Dber*Aargau 294; im lieber*

Aargau 328; in ben mer ©labten (Aarau 101, 33rugg 67,

Qoftngen 59, Sen^burg 41) 270; in ben mer ®raffd)aften

(SBüren, Altbau, Larberg, ©rladj) 220; in ber Saabt (ßaufanne

207) 982; pfemtmen 3779 ©ulben 22 33a^en. 3Mcfc ©teuer

fiel in ben (Genfer 2frnb, welker unter ber Verwaltung be§

^ßrofefforä Xurettini ftanb. Au£ bemfelben erhielten bie ge=

flüchteten Pfarrer unb ®emeinbeälteften if>ren Unterhalt, fo

neben $ofyann &eger ber Hauptmann Qofua $anaoel.

23ei 8eger§ häufiger Anwefenfyeit in Qürtd) fanb er ftets eine

freunblicfye §erberge bei (Statthalter ©alomon §irgcl. £)iefe§

Sohlwollen gegen einzelne £)ulber ^u bezeugen, war eine fleine

^Beruhigung bei ber $ränfung, im Allgemeinen nichts aus*

rieten §u fönnen. ©er ©Himers aber war um fo größer, ba

bas fleine ©aootycn, in Nachahmung ber ©ewalttl)ätigfeiten

granfreichs, fid) babet mit einem fleinlichen unb nieb erträchtigen

llebermutl) benahm. Sollten bie Zfyäkx irgenb eine fleine

SBegünftigung erlangen, fo mußte biefelbe mit irgenb einem

großem Dpfer erfauft werben; fo ba§ eine ÜDM bie g-rei*

taffung oon (befangenen mit ber Abtretung ber beften Sein*

berge, welche ben Qugang in bie £l)äTer erleichterten, unb wieber

bie (Spaltung einer ®emeinbe mit ber Abtretung eines ^la^eS

für ben 23au einer Qroingburg. S3ei neuer Verwenbung wieber

ber alte ©a^: „Au reste nous n'avons jamais cru d'en avoir

besoin d'aucune de vos Ambassades pour ce qui concerne

nos vallees de Lucerne".

SRöritofcr, ©üangelii'cfje glüdjtttttge. 10
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2Btr Ictffen nod) §um ©bluffe ber frühem ^ßettobe ber

Salbenfer* Setben ba<S §mar allju faroenretdjc, aber bennodj

mcf)t unnötige 33Ub folgen, tt>cld)e£ 9)ftd)etet oon Qol). Seger,

bem erften Reiben Jener Qeit, entworfen fyat. „Dans la per-

secution de 1655, tout le petit pays etant couvert de troup-

pes, ecrase, sauf les liauts sommets neigeux, inhabitables,

l'intrepide pasteur Leger s'y maintint, resolu ä ne pas

quitter son troupeau. Plusieurs hivers durant, sans abri

que les antres, vivant du peu que des bommes bardis y

portaient a grand risque, toujours il echappa ä la poursuite

des dragons. Mais il n'echappait pas ä la nature terrible

de ces lieux. Plus d'une fois, la tourmente l'enleva, le jeta

demi-brise dans les torrents. Plus d'une fois, sur de pentes

rapides, il fut roule (!) par l'avalancbe. Souvent, couvert de

givre, la barbe et les cbeveux berisses de glacons, il perdait

figure d'boniuie. On le priait en vain d'abandonner cette

vie impossible. II s'obstinait. Mais il devenait sourd, aveugle

par la neige, et ses membres roiclis lui refusaient le mou-

vement. II fallut donc descendre. II arriva en Suisse et

sur le Rhin, n'ayant rien que sa Bible, devaste, ruine, une

ombre d'homme, belas! une onibre douloureuse, ne faisant

un pas sans gemir. II etait dans son lit quand une lettre

lui vint de Hollande, la lettre d'une dame veuve. Cette

dame, fort riche, lui ecrivait que, s'il n'etait malade, eile

n'eüt pas ose s'offrir ä lui, rnais que, dans cet etat, eile

croyait pouvoir le prier d'accepter sa main. Cette char-

mante bonte eut 1'efFect d'un miracle. Notre nomine, hier

dans les affreux glaciers, tombe dans une bonne ville de

Hollande. Son antre est maintenant une opuleute maison,

un nid chaud, partout tapisse. La dame qu'ä sa lettre il

croyait vieille, voici que c'est une jeune sainte, qui veut

le-servir ä genoux. II remercie Dieu, ressuscite. Son

grand coeur et sa gratitude, son amour le refont. Le

voila un autre nomine plus vivant qu'il ne fut jamais,

plus chaleureux. On le sent ä son livre, a cette oeuvre
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admirable, la brülante bistoire des Martyrs." £)iefe,

fefyr auf bett ©ffeft unb baljer ntdjt immer guöcttäffig ge*

fd)riebene ®efd)id)te ber Reiben ber Satbenfer bewegt jefct

nod) bie ®emütf)er, tüte fie bamate bie gcm^e proteftcmtifd)e

Seit mit mitteibigem Erbarmen erfüllte. £)ie epcmgeUfdjett

^tänbe belohnten bicfe§ ifynen oom SSerfaffcr gennbmete 2Berf

mit 100 9teia^tf)atem

10*



Dritter äbfdjmtt

S)te 2Iuffye6ung be§ ßbiltS t»on StantcS.

14. »uftc&mtg Dc3 BMttt.

9cad)bem $id)elieu bie Sftadjt bcr ^rotcftanten in granf^

reich gebrochen, biefelbcn gutn ®ehorfam gebeugt unb fomit

ben ganzen SRetd^huttt be3 8anbe§ an SDcenfcben unb (Sr^eug*

niffen gut Sftadjtentfaltung be£ @taatc§ öetroenben fonnte, ent*

tticfelte fich granfreieb, burd) biefe teentralifation aller feiner

Gräfte ju einem politifchen (StnfXug
,

rooburdj es balb aße

anbevn Staaten überragte. Richelieu fotr>or)I al£ 3fta#mn

maren ftaatgflug unb unbefangen genug, um ben gebemüthigten

unb nun gehorfamen ^roteftanten in ben Öefdjetbenen ©rängen

be£ !trcf)Ucr)cn (Glaubens gtei^eit unb 2>ämig ju gewähren, unb

if)re geiftigen unb fittücr)cn (Sigenfduften
(
mm heften beS

Meiches ju üertoert^en. ^ud) ßubtmg XIV. mar anfangs gc

fonnen, bem SBorbtlbe fetner ausgeweideten 3Jäntftct ju folgen:

beim er war tueber graufam noch geiftig kfdjränft. Ä&et

mangelhafte SBUbung, uubegrän^ter §errfcberftols unb fanattföet

(Sigcmuidc trieben if)it böp, neben bev überlieferten polttiföen

Einheit feines föeidjeS aud) biejenige beS (Glaubens 31t Staube

ju bringen. (Sr glaubte biefcS $icl burdj fchonenbe Klugheit,

burd^ Belohnungen an (Mb unb (5^rc olmc ©cbwierigfeit 3U

erreichen. £)artn beftärften itm nidjt nur bte Drbcnsgeiftliajen,

an t^rer (Spifee bie mächtigen Qefuiten, fonbern auch bte ben
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Ijödjften «Stäuben angefjörtgen 23ifd)öfe, woüon 23offuet unb

genelou feine 9(u§naf)me bitbeten, unb fclbft bie frommen

$cmfeniften matten fid) bie Vernichtung be§ reformirten 23e*

fcnntniffeS einer gans befonbem Aufgabe. £)a3 nichtige

33olf war nidjt nur burd) ben (Sinfluß feiner ^tieftet oon

23oturtf)cil unb §aj3 gegen bie Hugenotten erfüllt, fonbern ber

8eben3ernft, ber gleiß, bie (£efd)id(id)feit, bie fittfidje «Strenge

ber Grüangelifdjen roat für bie fatfyolifdjen Greife eine ftete

Utfadje gu fcitterm 9tob unb unoerföfynttcfyer Abneigung. £)em*

naefy bezeichnet Sat)ou§ ($efinnung unb Stimmung be§

fransöfifdjen 23olf£ unb feinet $önig£ mit folgenben fyrecfyen*

ben Qügen: „Austere en general etait le reforme dans sa

vie domestique, roide et fiere son attitude en public; et sa

gravite importunait comme une marque de confiance süperbe

en lui Lieme, comme un signe d'orgueilleuse independence.

Renferme dans un cercle borne d'habitudes domestiques,

et oblige de se surveiller lui-meme, il ne cedait que lente-

ment et en moindre mesure au luxe qui allait croissant

autour de lui. L'ordre et l'economie regnaient ainsi na-

turellement dans sa famille et faisaient prosperer ses affai-

res; la simplicite meme de son culte, la rarete des fetes

qu'il celebrait lui etaient encore un avantage temporel dont

s'irritait le peuple catbolique: ä qui laborieux et industrieux

les reformes avaient l'air de reprocher continuellement sa

moindre diligence, son defaut d'industrie et sa pauvrete.

Depuis que Richelieux avait mis les protestants bors d'etat

d'etre redoutables, leur condition plus humble n'avait point

calme cette antipatbie: au contraire, eile faisait ressortir

d'autant, aux yeux prevenus des populations catboliques,

une superiorite materielle trop evidente et mise soigneuse-

ment ä profit; eile rendait plus irritantes les differences de

moeurs, d'habitudes et de maniere de sentir, que les bommes

supportent avec taut d'impatience. Voilä le secret de l'im-

pulsion populaire ä laquelle Louis XIV. obeit, prevenu -qu'il

etait, comme aurait pu l'etre le dernier de ses sujets, contre
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cette race huguenote, odieuse a la fois et antipathique a

ses instincts d'autorite, deplaisante enfin ä son amour tout

francais de l'eclat de la gloire conquerante, des graces

majestueuses et des plaisirs magnifiques de la royaute." 58

(§& wirb if)m bet ^uäfprucr) übet bie 'ißroteftanten in ben

9Dcunb gelegt: „Le Roi mon grand pere (^einrieb IV.) vous

aimoit et ne vous craignoit pas; le Roi mon pere vous

craignoit et ne vous aimoit pas; mais moi je ne vous crains

ni ne vous aime."

•3ttit bem ^Regierungsantritt £ubwig§ XIV. beginnt ba*

fjer bie ftyftematifdje 23ebrücfung ber ^roteftanten, welche 1660

burd) ba£ Verbot ber ®eneral*(St)nobe eingeleitet würbe. 1661

fjatten bie ^ßroteftanten t>or föniglidjen Stommiffioncn itjr $ed)t

auf bie üon ifmen bemühten ^ird)en ju bemeifen: in golge

beffen mele ü)rer 23eweife ungenügenb gefunben unb eine große

3af)I öon ^ird)en itmen entzogen würben, ©er erfte oom $önig

geführte §auptfdjlag war 1662 jene fdjon erjagte 3etftörung

ber 21 $ird)en in ©er, womit er ljauptfädjii<§ bflfS biefc

Sanbfdjaft beeinfluffenbe ®enf cerraunben wollte. Qn bemfclben

$af)re würbe ben ^roteftanten befohlen, ibre Tobten oor ober

nad) Sonnenuntergang begraben. 1663 würben abgefallene

^roteftanten ber S3eja^Iung ber (sujulben gegen ibre oormaügen

®Iauben3genoffen entbunben. 2Bcr hingegen oom fattjolifdjen

Sunt cüangelifdjen (Glauben prütffe^rte unb bie Sterbelafra

mentc oon fid) wie§, beffen Scidje würbe auf ber §ürbe binauS*

gcfdjleift. 1664 würbe ben ^roteftanten ber 3utritt JH ben

®emeinbebcamtungen unb ba§ SRccrjt jur äftelftetföaft tu bell

.•panbwerfen entzogen. 1665 erhielten bie fatbolifcben ^riefter

ben gefeilteren Qutrttt ju ben ftet&enben ^roteftanten unb ba$

$edjt, btefetbeii ,ut belebten; Knaben mit 14, ilVähnen mit

12.^a^ren Ratten ba§ $cä)t, fieb jum fatfjotifdjen ©tauben 5U

befennen, balb würbe ben Einbettl mit 7 ^abren bet lieber

tritt geftattet unb in btefem gafle Ratten bie Altern bie Unter ^

fjaltungSfofteu beS itjnen entzogenen tinbeS 311 besagen. (Q&

mit biefem 3nxm9c ^e Slusmanberung ben Anfang nafjm,
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9icid)e§ of)ne Eöntgltdje Ghrfaubmfj unter s2tnbrof)ung ber %t*

fangenfdjaft unb SBerluft be§ Vermögens oerboten. $n ben

folgenben Qafyren würbe ben £ircfyen unterlagt, fid) für ben

Unterhalt ifyrer ©eiftlidjen Steuern aufzulegen, unb ben reiben

Hirzen bie IMcften für bie armen; bie ^dmtmeifter burften

bie ^tnber nur (efen, fabreiben unb rennen (efyren; bte 23ua>

bruefer fein religiöfeg 23ud) ofjne (Srlaubniß ber fatf)cltfcr)en

23ef)örben bruefen. ©tue 3)2enge ^irdjen mürben ben $ro*

teftanten entriffen unb ben tatfyolifen gegeben, ober, wo biefe

festen, jerfttfrt: fo würben bte bebeutenbften ^roteftantifd^en

^täbte if)rer ®otte3f)äufer beraubt, unb beren Sßewofmer ge*

gwungen, fo(d)e gefjn bi§ zwanzig (Stunben weit aufgufua^en.

(£§ ergieng aber aud) ber nodj graufamere 23efefy(, baß nur

im 2£eid)bilb einer reformirten $irdje eine @d)u(e befielen

burftc, woburd) bie ^roteftanten, weld^e bisher gerabe burd)

bie große galjt ifjrer €>d)ulen unb ben baburd) gewonnenen

allgemeinen Untcrrid)t ftd) ausgeweitet Ratten, auf3 fd)mer^

tiefte beeinträchtigt würben. $Iq§ meljr: atte reformirten

habenden würben aufgehoben unb beren ©ebäube unb (Sin^

fünfte ben $efuitcn übergeben; in ben nod) beftef)enben refor^

mirten Kollegien würbe ber Unterridjt im ©ried)ifd)en unb

§ebräifd)en, in ^btfofopln'e unb Geologie unterfagt, um bie

SBilbung ber eoangeiifd)en (Geiftfidkn auf ben niebrigen (Grab

be§ untern fatfyoUfdjen SHeru3 ^erab^ubrüefen. £>en Einfluß

ber ©eiftütt^en §u fa^wädjen, burfte einer nicf)t länger aU

brei Qafire an einem Crtc bleiben. Qm §eer würbe ben ^ro*

teftanten bie 33eförberung abgefdmitten, ben alten ©olbaten

unb ben Sittwen ber für ba» 23ater(anb (Gefallenen nur bann

Sßenfionen bewilligt, wenn fie ab] d)wuren. £)er 33eruf eine<§

5(boofaten ober 9iotar§, einc£ SSCr^teS ober 23ud)brucfer3 war

ben ^ßroteftanten oerfd^Ioffen. <SeIbft bie (Geriete wagten

nid)t mef)r ben s#nber^©(äubigen bie 2£of)ftl)at be§ ®efe£e§

ju £f)etf werben p (äffen; man entblöbete fid) tttdjt, ben un*

geredjt 33erurtf)ei(ten ben freien £roft entgegenhalten:
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,ß$x fjabt ba£ ©üXfsmittcl in euerer §anb: 23efef)rt

eUO)!"

£)a btefe mittelbaren Qwang^maßregeln nur mit geringem

Erfolge begleitet waren, griff ber ®önig p unmittelbaren unb

wirffamew. (§& würben unter ber Leitung be3 ^rofeltitcn

^eliffon in gan§ granfreidj 23efefjrung3bureau£ aufgeteilt,

wo ben Abgefallenen auf roniglicfyc Soften Prämien ausgefegt

waren: bie gemeinfte fauflidje 2Baarc erhielt jcct)§ granfen;

ber Dberoerwalter war aber audj ju fefjr beträd)tlid)en Angc*

boten unb ®aufpreifen beoollmäd)tigt. £)er §of beluftigte fid)

an ben üMrafeln ^eliffonS unb behauptete, SßcItffonS golbenc

23erebfamfeit fei wirlfamer al3 biejenige 23offuef3. %U biefe

filbewe unb golbene SD^tfftort ben Erwartungen gleid)Wol)l ntdjt

entfarad), nafjm ber ®önig bie £)ragonaben §u §ülfe. Sine

^ßrooinj naä) ber anbern, wo bie ^roteftanten in großer 8al)l

oorr)anben waren, würben mit £ru^en belaftet, unb babei au&

fdjlicßenb bie §äufer ber ^roteftanten mit @olbaten ju ^ferb

ober im guß angefüllt, um bie £eute pm Abfall ober gum

Sftuin ju bringen. £)ie Sßcbränger burften ben Söctaftctcn alle

Dualen antfmn, außer ©djänbung unb £ob. ©in auSgefudjteö

goltermittel war bie 2Bibcrft>änftigen burd) alle möglichen

£)rangfale am (Bdjlafen gu f)inbern. 2£er nad) Xage unb

9ßäd)te langer dual fidj enblidj) baju bringen ließ, ba§ oer^

langte treuj p fd)lagen, würbe al§ ein Uebergetretener be*

betrautet; unb wenn er nadlet, über feine ©djwädje trauernd,

biefelbc wieber gut maä^en wollte, oerfiel er, als ein

fallener beljaitbelt, ber graufamften Strafe. gwfgunft, Kernt«

unb föfvren bei ben (Großen, (Mb unb 33erebung§fünfte, @djmacf)

unb Qualen bei ben Sleinen, Ratten im Saufe bei Qeit ifyre

&?irhmgen ntdjt oerfel)lt. Qubcm würbe bet König Mmt über

triebene SBcrtc^tc über bie Qa^l ber llebergetreteueii getäufdjt,

fo baß er mit bem legten g-ußtritt bie SBrut ber Setzerei an-

treten 3U fönnen wäbnte: unb fo erfolgte ben 18. JöetBBt.

1685 bie Aufhebung bes (SbtftS oon Nantes. £)emnadi

war ber eoangelifdje ®otte£btenft in ganj JJranfreiä) unterfagt,
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alle proteftantifdjcn Ätrdjcrt würben gcrftört; bei (Meerenftrafe

mußten bie ®eifttid)en in geit t>on oier^n £agen abfc^wören

ober au^wanbern; bte protcftantifdjen ^dntten mürben gesoffen;

bte $inber in ber fatljottfdjen titele getauft; ba§ 23ertaffen

be§ 8anbe§ war ben Sönnern bei (Meeren*, ben grauen bei

®efcmgnißftrafe »erboten, für betbe mit SSerluft be3 Vermögens

oerbunben.

15. 2)te allgemeine Sludjt t)er spvoteftanten.

SO^an weife mit welcher 5lnl)änglid)feit bte granpfen ü)rer

•peimat pgetfjan finb, wie fd)wer e§ i^nen fällt, ein anbereS

ßanb gegen ü)r ftt)öne3 g-ranfreid) p oertau[cf)en, wie fie fid)

überalt fremb unb unfjeimlid) füllen, unb bte @ehnfudjt nadj

ben franpfifdjen 3uftanoen uno btx franpfifdjen (Stefellfcbaft

nie überwinben fönnen. Sjaljer fagt Stttdjelet: „Ces braves

gens tenaient excessivement ä leurs maisons. Iis ne deman-

daient rien qu'ä travailler lä tranquilles, y vivre et y mourir.

La seule idee du depart, des voyages lointains, c'etait un

effroi, un supplice." Sic unerträglich mußten batjer bie Qu*

ftänbe fein, baß bie granpfen mehrere Sftenfdjenatter f)inburd)

in außerordentlicher ftafjl unb 23ebeutung üjr geliebtes 23ater*

lanb »erließen, eine 2towanberung, fdjrecfltdjer unb umfang*

reifer, at£ bie Mauren unter gerbinanb bem ®atfyotifd)en

unb bie ©nglänber unter ber blutigen SDteta erfahren Ratten,

tiefer ©djmers um ba£ verlorene Sßatcrtanb vergrößerte ba£

Ungtücf ber armen gtüd^ttinge unb erfd?werte ifynen ba£ ©in*

wurzeln in ben gefiederten «guflucfjtftätten unb ba§ $erfcr)metäen

mit ben opferwilligen ©lauben^&rübern. £)al)er war e§ überaß

ba3 angelegentliche 23emüf)en ber 2lu3gewanbcrten, in größerer

Qafjt pfeunnten p bleiben, unb für fid) eine gefonberte unb

abgefd)toffene (Gemeinbe mit eigener 33orftel)erfdjaft unb 25er*

wattung p bitben, um bie erfte günftige (Gelegenheit p be*

nu^en, in^gefammt nach bzx erfel)nten §eimat prücfptefjren.

©§ gab fein nod) fo gefegneteS Sanb ®ofcn, aus bem ftdj bie
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Flüchtlinge nidjt nad) if)rem frcmgöfif^en Kanaan jurücfgcfe&nt

fyätten. Unb gerabe barum flammertc fid) eine (Schaar ber

2lu§gewanberten nadj ber anbern fo bef)arrlid) an bie Schweis,

»eil fid} oon r/icr au§ ber förgcftc 2öeg nad) ber §eimat öff^

nete. £>af)er fam e§ aud), baß bie fegewancerten fo fytTt*

nädig an ben r}eimtfd)en Sitten nnb ®ebräud)cn in &ben&
weife, &lcibung unb Vergnügung feft^tcltcn, unb ntdjt baoon

abzubringen waren, awr) wenn fie ü)ren trjeilnebmcnben J-reun^

ben an ben Qufhidjtftätten baburd) 2lnftoß gaben. Ungeachtet

ber flehten unb engen äSetfjäftmffe, ber ftrengen unb ernften

Sitten unb ®ewolm()citen, ber einfacr/en SebenSweife unb be3

rjauäljälterifdjen gtetgeö galt bie Schweis für ein befonberS

bevorzugtes 8anb. Unb felbft bie ®clbgter, womit bie Schweis

tt)ve Sölme beut Solbbienfte granfreicr;£ überlieferte, fe^te ben

Serif) ber Sdjweiz in ber öffentlichen Meinung rttdjt berab,

mel trug gerabc bie 53efanntfct)aft mit ben einfachen, tapfern,

treuen unb eljrlidjen Sd)weigern baju bei, ba£ bie $ran§ofen

2(nf)änglidjfcit unb $ld)tung für biefelben gewannen. ift

baf)er oon SBebeutung, welche» Urteil Qean be Stfljon in

feinem ber „Staatäminifter" betitelten 33udje um bie Sttitte

be£ fiebjcr)ntert Qaljrf)mtbert§ über bie Schweiz fällt. „L'union

des Suisses ne peut perir ni se dissoudre que par une vio-

lence qui vienne de dehors. Ella a un fondement eternel,

qui est la jalousie de la Liberte: et bien qu'ils n'habitent

presque que des Rochers et que la pauvrete ue sorte point

de chez eux, ils ue voudroieut pas pour cela changer leur

condition, ils ne la trouvent pas si laide, qu'elle ne leur

donne bien fort de l'Amour, ils croyent que Poppulence

que la Nature a refusee a leur pais, est largeuient reparee

.par rindependance oü ils sont mis, et par la Franchise

sous laquelle ils vivent." 59 £afjer folgten audj bei ber

^weiten 9lu3wanbcrung, weld)c oor unb nad) ber 9(uftjcbung

beS (SbifteS oon SRanteS adjt^ig Qafrce lang Dauerte, bie ebelftcn

granjofen bem 93eifpielc b'5lulügne'3 unb $ot)an3 unb oer*

weilten längere ober rürjere &'\t au
f

oem S^ben ber freien
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<ödjroetä. gretftdj jene grojje 3<t$ ber ^befteute, treibe grcmf*

rctcfi mit ben Saffen ober in ben ®taat§ämtcrn gebient Ratten,

unb jene au§em>cu)(te <Sdjaar, ber ba§ freie Sott im £>ienft

ber Ätrdje unb ber Siffenfdjaft entzogen roar, biefe ridjteten

meiftcn^ Hjre Sßlttfc natf) (£nglcmb, §oÜanb unb Greußen, unb

fanben in biefen Säubern großenteils eine neue §eimat. 2)er

@6tt»ctj aber menbeten fidj pnädjft jene gefinnungStreuen

»erbeute, §cmbtterfer unb Arbeiter §u, roeldje nadj 23erluft

ifyrer ®üter mit reblidjer Arbeit if)r 33rot t»erbienen tnottten.

2Bir laffen un3 gerne burd) einen gran^ofen in bic innern

unb äußern 3uftänbc ber glüd)tünge üerfe^cn, treldje 2)ft(§elet

aljo fdnlbcrt: „La fuite du protestant est cliose volontaire.

C'est un acte de loyaute et de sincerite, c'est l'horreur du

mensonge, c'est le respect de la parole. II est glorieux pour

la nature humaine qu'un si graud uombre d'hommes aient,

pour ne pas mentir, tout sacrifie, passe de la richesse a la

mendicite, hasarde leur vie, leur famille, dans les avantures

perilleuses d'uue fuite si difficile. Ou a vu lä des sectaires

obstines; j'y vois des gens d'honneur qui par toute la terre

ont moutre ce qu'etait l'elite de la France. La stoique

devise que les libres penseurs ont popularisee, c'est juste-

ment le fait de l'emigration protestante, bravant la mort

et les galeres, pour rester digne et veridique: Vitam im-

pendere vero. La vie pour la verite! — Yoilä pourquoi les

chemins de passage, ces defiles. ces forets, ces montagnes

sont sacres de leur souvenir. Que de larmes y sont versees.

II etait rare que l'on partit ensemble. La famille se se-

parait parfois pour emigrer par des lieux differents ou bien

par l'impossibilite de fuir des malades, des faibles, des

femmes eneeintes qui trainaient de petits enfants. On se

quittait, le plus souvent, pour des destinees bien diverses.

Tel perissait, teile etait prise, enfermee, perdue pour tou-

jours. On ne se revoyait qu'au ciel." 2£eiB t>ert>ottftänbigt

trie ©djtlberung fotgenber 9D?a§en: „Tous ceux qui haissaient

la servitude se haterent de fuir le sol de France. Iis par-
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taient deguises en pelerins, en courriers, en chasseurs qui

marchaieut le fusil sur l'epaule, en paysans qui conduisaient

leur betail, en portefaix qui roulaient devant eux leur

charrette ou semblaient porter quelque ballot de marcban-

dise, en valets revetus de la livree de quelque riebe seigneur,

en soldats se rendant ä leur garnison. Les plus riebes

avaient des guides, qui pour 1000 ä 6000 francs, les aidaient

ä passer la frontiere. Les plus pauvres partaient seuls et

prenaient des routes impraticables, ne marebant que la nuit

et passant le jour dans des forets, dans des cavernes, quel-

que fois dans des granges oü ils restaient cacbes sous des

morceaux de foin, jusqu'a ce que le retour de l'obscurite

leur permit de continuer leur voyage avec surete. Les

femmes se servaient des memes artifices. Elles s'babillaient

en servantes, en paySannes, en nourrices; elles trainaient des

brouettes; elles portaient des bottes et des fardeaux. Les

plus jeunes se noircissaient le visage avec de la terre ou

meme avec des teintures, pour ne pas attirer les regards;

d'autres prenaient des babits de laquais, et suivaient ä pied,

au travers des boues, un guide ä cbeval qui paraissait leur

maitre. — Heureusenient pour les refugies, ceux qui etaient

cbarges de garder les frontieres n'executaient pas toujours

Meiernent les ordres du roi Soit compassion, soit avidite,

ils contribuaient souvent ä faire evader les fugitifs. Les

gardes servaient quelquefois eux-memes de guides ä ceux

qu'ils devaient arreter." 60

lieber bie Reiben ber ^Iud)t teilen tovt bie ßvsä()(unc3

beg (Stamntüatcrö bet Genfer gamtüe §uber mit, töetdje

beffen üagebuc^ entnommen ift : „Nous arrivanies un goii

dans un petit bourg, enebaines, ma femme et mes enfants,

pele-mele avec 14 galeriens. Les pretres vinrent nous pro-

poser la debvrance moyennant l'abjiu'ation. On avait con-

venu de garder le plus grand silence. Apres eux vinrent

les femmes et les enfants, qui nous couvrirent de boue. Je

fis mettre tout mon monde ä genoux, et nous pronon^ämes
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la priere que tous les fugitifs repetaient: „Bon Dieu, qui

vois les injures oü nous sommes exposes ä toute heure,

donne-nous de les supporter et de les pardonner charitab-

lement. Affermis nous de bien en mieux." Iis s'etaient

attendus ä des injures, ä des cris; nos paroles les etonne-

rent. Noüs achevämes notre culte en chantant le psaume

CXVI. — Ce enteudant, les femmes se mireut a pleurer.

Elles laverent la boue dont le visage de nos enfants etait

couvert, obtinrent qu'on nous mit dans une grange separe-

ment des galeriens. Ce qui fut fait." 61

®enf voax bei btefer feiten großen $u§tt>anberang triebet

ba§ näajfte uttb erfefyntefte giel für bte fran^ofif^en %ß$U
linge, nidjt toeniger alz gut Qeit (£alrin'3. £)enn unterbeffen

Ratten in einer langen Sftettje oon 3afccn Rimberte oon gran*

Sofen atter Stäube in ®enf itjre fünften ^ugenbja^re pge*

bracht unb ben (Srunb gu tt;ter 53ilbung gelegt. $n ®enf

Ratten fie an ber @:pi^e ber tirdje unb be§ &taattZ eine

<

äu§>VQüü)l f)od)oerbienter 8attb§leute gefunben, toetdje, inbem fie

bem fa^ü^enbcn %\\)l banfbare £)tenfte letfteten, gugleid? in

alter Siebe ü)rer §eimat gebauten nnb gtücfücf) toaren, in ben

^er^en ber jungen granjofen ben ®eift eoangelifa^er greüjeit

unb opferwilligen ($lauben§mutf)e§ gu ertoetfen. -iDcandje g-ran^

gofen, toetdje in ber £irdje ®enf3 ben erften Saffenbienft in

ber ^rebigt bc3 ©oangeliumg getrau unb bewährt erfunben

werben, trirften nad^er um fo fräftiger in ben auSge^eid^

neteften eoangeüfd)en ©täbten granfreidjs. @o waren fingen

unb §ersen ber frangöftfdjen Hugenotten immer trieber auf

jene ^ftangfc^ule im @d)oße ber 23erge gerietet, wo jebe 9cotf)

unb ©efal)t ben lebcnbigften Sieberljatt fanb. Unb alz nun

ba§ Ungtütf mit 5ütff)ebwtg be§ (Sbtftö oon Nantes noa) att*

gemeiner unb fd)recffid)er fyereinbrad) alz mit ber 23artt)oto*

mäuz^latijt, fteuerten bie armen gtüd^tttnge getroft jenem

£eud)ttlutrme am ®enferfee gu, in ber ©etriflfjett, bort, wenn

rtidjt eine neue §eimat, bodj Rettung unb Btattj §u finben.

nafjm aber bie Ijütfreid^e £f)at be§ $ugenbli<f§ ber Sftotlj
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fp alle Gräfte in 3lnjprud) unb bie mitletbtße Söeöölfcruna,

(Senfs gkna, fo auf in bet Süieübung, bcr ^füdjt, bafc btc

älctAjctttgen 53erid)te über bie SiebcSberoeife nur fe^r fpärlid)

fließen. (£3 ift aber bennoa) ein wafjrcä 53ilb
f
wenn bie

fpätere ©cfdjidjte un» jene ^orgän^e p fdfyilbern bemüht ift

Qunäajft fott uns ©abercl auf bie ©rängen führen, wo bie

g(üdj#ttt<je brübcrlicfie Slufnaljme fanben.

„Dans les forets du Jura francais, au col de St. Cer-

gues, au lac de Joux, les municipalites de Nyon, de Rolle,

de Morges et d'Yverdun entretenaient des büclierons et des

patres qui, „sous onibre des travaux de leur etat," sur-

veillaient les seutiers et guidaient les voyageurs. Leurs

excursions s'etendaient ä plusieurs Heues sur le territoire

du royaunie. — Vers le midi de la vallee, pres du fort de

TEcluse, les paysans Genevois accomplissaient une tache

analogue. Les habitants des villages voisins du Rhone,

Chancy, Avully et Cartiguy, se distinguaient par leur chari-

table intrepidite. Aux pieds de leurs abruptes moraines

se trouvaient deux bacs solidenient ainarres. Les guides

conduisant les refugies attendaient la nuit pour franchir

les derniers ravins du pays de Gex. A l'approche du grand

fleuve, des signaux prevenaient les Genevois; des flambeaux,

un instant allumes sur la rive suisse, annoncaient le depart

des embarcations. Bientöt le courant inipetueux etait

franchi, et les fugitifs, desormais en sürete, entonnaient

1'hymne d'aetion de gräces sur la terre de la liberte de

conscience." Unb Sfyambrun, ber g-lüajtling,, bezeugt: „Leur

coeur fondait en lannes et ils coinmencaient leurs actions

de grace a leur divin protecteur par ce verset du psaume

XXVI: „Le saint et sacre lieu oü tu te tiens, mon Dieu,

m'est precieux jusques au bout." 62

lieber bie i'eiftungen ®enf§ für bie armen JJIüdjtltngc

mag toteber baS 3cu9ntB 3'raiWcn V^eUt bienen:

„L'exemple que la petite Geneve donna alors est le plus

grand, je crois, qu'on puisse trouver dans l'histoire de la
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fraternite humaiue. Cette ville de seize mille ämes, pen-

dant pres de dix ans, recut, logea, nourrit quatre mille

fugitifs. Enorme effort, excessive depense, et soutenue avec

une perseverence admirable. Augmenter sur-le-champ d'un

quart sa population, sa consommation, c'est ce qu'aucune

autre ville n'aurait Supporte. Ajoutez que, de ce cöte,

venait la partie la plus pauvre de l'eniigration. Xos braves

paysans du Jura, avec des dangers incroyables, par les

sapins, le precipices, en plein hiver, par les sentiers des

chevres, les faisaient passer un ä un, mais denues et sans

bagages. Comme de naufrages ou comme l'enfant qui vient

de naitre, ils abordaient nus ä Geneve n'apportant que leur

corps mal vetu, affanie, souvent martyrise. Toujours de nou-

veaux arrivants. Iis s'ecoulaient, d'autres venaient. C'etait

un torrens de fantömes; on eüt dit la marche des morts

vers la vallee de Josapat."

„Les maisons de Geneve ne sont pas grandes. La fa-

mille d'alors etait serree et close, d'une certaine roideui'

pom- l'etranger et d'un aparte puritain. Tont cela disparut.

La piete et la charite cbangerent violemment ces cboses de

forme. Les portes s'ouvrirent grandes. On mit des lits

partout, cinq ou six dans chaque chanibre. Teile maison

en eut quarante-cinq! Toutes les babitudes changees, com-

plet bouleversement. La dame genevoise, concentree jus-

que-lä, un peu prüde et meticueeuse, prend cbez eile, avec

eile, au saint des saints de la famille, ces pauvres inconnues.

Elle coupe ses robes ä leurs taille, se depouille pour couvrii*

des enfants presque nus. Grande table et petite cbere.

Pour nourrir tout ce monde, eile accepte, eile inipose aux

siens une sobriete rigoureuse. Elle vuide les greniers et

les caves. Elle prend l'eau pour eile et reserve le vin pour

ces malheui'eux epuises."

„Nos Frangais du midi, sous la bise de Geneve, au

souffle du mont Blanc, dans ces grands courrants froids

que le Rhone, que l'Arve, ces furieux torrents, amenent
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lä de toutes parts, supportaient avec peine le cruel hiver de

1686. Leurs hotes non Contents de manger avec eux tout

ce qu'ils avaient, s'endetterent genereusement. De leur

credit chez les marchands, ils enleverent du drap, du linge,

des chaussures, habillerent tout ce peuple. Nos Francis

discretement, pour menager le bois de la maison et sou-

lager leur totes, allaient presque tous chercher un peu de

soleil sur la pente abritee que depuis on appela le Petit

Languedoc. Cette rampe domine le beau Jardin des Plantes

que Rousseau, CandoUe et Saussure rendent tellement

illustre. Mais ce grand souvenir de la charite genevoise

glorifie plus encore ce beau lieu et le rend sacre." 63

£)ie Verbannten felbft bezeugten: „II semblerait que

les murailles de leurs appartements se reculent ä volonte,

taut ils sont habiles a loger de nouveaux venus, lorsqu'ils

arrivent a flots presses; il est vrai qu'on en met jusqu'a

vingt dans la meme chambre. La maladie et les souffrances

de la route font de terribles ravages parmi nous, et les

Salles de l'hopital genevois ne peuvent abriter tous nos

freres, dont la plupart ne se releveront pas." 64

Sir traben oben t>orau§gcfd)itft, baß bic Cpfcr bor Reinen

©$weiä für btc eüangeüfdjen ^'t^^^S 0 benjercgen ber pro

tcftanttfcJ)cn 9)cäd)tc an Umfang unb ($reße Don ferne mdjt

a,(eid)fommen. 2lber bie ^dnuci^ hat einen SBot^ng, wobitrdj

fie alle anbern (Staaten übertrifft, bte allgemeine SÖereitwitttg

fett bes 23o(fe3. ©in freiet, unb barum einfadjeS itnb geaftg

[antes SBotl ift etttyfänglidjet unb tbeiluemneuber für Anbeter

©djttffaf unb barum bereitwitfiger §nt §ü(fe. Set! ber ÜÖertf)

jcbcS Keinen Mannes für fid) gilt, fo gewinnt ber ©injelne

©elbftoertrauen unb freubige 3"wrfid)t, ba er weiß, baß was

fein ^ers bewegt, in feinen Mitbürgern gleiten Knftang ftnbet.

$)awm ift feine Jreube, geben unb Reifen $u fünnen, größer

alz ba£ S3ebenfen über ba§ Dpfer; unb btc ®ewiß()ett, baß

$tcle bte gleite ©efinnung feilen, unb baß bie ©abe unb

.^ülfsbereitwifligfeit ber fielen (Hebten crflecfüd) ins ©cwidjt
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fällt
r

bringt 2)2ut(j unb 8ofjn. Säfyrenb bie retten Staaten

§otfanb unb (Snglanb, je nadj ben politifdjen ^onfteüationen,

tiiötoeilen jahrelang für bte bitten ber glüdjtünge blinb unb

taub waren, behielten in ber ©erweis foroof)! bte Regierungen

aU bie Erbaten ju ©tabt unb $anb ftet§ offene £)änbe. grei*

lid) läßt Dasjenige, traS bie @täbte ber ©djtoeis traten unb

tf)un fonnten, ficb mit ben §ü(f£gclbern namentlich, ber fjotfän^

btfct)en Stäbte nid)t oergleid)en: aber bie ^a^wei^ bietet bie

einzig baftcf)enbe (£rfd)eiuung, baß bie gefammte £anbfcf>aft ftet»

mit ben ©täbten wetteiferte, unb jwar nid): nur in ben $anb*

fa^aften ber regierenben Kantone, fonbern aud) in ben lanb^

oögtlidjcn (Gebieten unb ben gemeinen §errfdjaften, ntct)t nur

im frangöfifd) rebenben 2Baabtlanb, fonbern namentlich aud)

im £fjurgau unb im eintrat £)abei oerfte^t e3 fid), baß

bie tjau§(jäfterifä)ett unb forgfamen @d)toei£er ftets eine fe^r

genaue Rechnung führten unb bie gu Uefernben Beiträge unter

ftcb auf£ pünftlicfyfte auSmittelten. Sei einem (Mb* Setrag

oon 100 tourbe 1661 ausgemalt, baß bte einzelnen eoan--

gelifdjen ©täube fid) babei fotgenbermaßen §u beteiligen Ratten:

Qürid) 25, Sern 30, Safe! 14, <^afff)aufen 13, @t. hatten

6, K^cnjcß 5, ©latus 3, 3)tü^aufeu unb Siel je 2. 1674

oereinigten ftdj bie eoangelifd)en £rte ju folgenber Re^artition

auf 100. Sei einer £f)ei(naf)me aüer neun eoangeUfd)en

©täbte unb Crte fiel auf Qüxify 23, Sern 32, Safe! 14%,
€ä>fff)aufen 13, @t. hatten 7, ^enseü 3 1

/,, ®Iaru<8 3,

ättülfjaufett unb Siel je 2. — 100 auf 7 £rte oertfieilt:

güridj 23%, Sern 33%, Safe! 15, ©<$afföaufen 13%, @t.

©allen 7%, ©latus 3%, St^enseH 3%. — Unter 5- Orten:

Süttcf) 25, Sem 35% Safel 16, (Sc^aff^aufen 15, @t
©allen 8%. — Unter 4 Drten: 3üricf> 26%, Sern 37 %,
Safel 18%, ©cb,äffRaufen 1 7 A

/2 . Sei bem immer größern

Qubrang ber $lüdjtluta,e unb ben babutdj geftetgerten 2lnfor*

berungen, welche balb über bie Gräfte ber ^ct)trei§ giengen,

laßt e§ fid) benfen, baß bie Kantone unter unb gegen einanber

über ü)rc ^flidjtcn unb Saften in fetjr einläßliche Erörterungen

«Diörifofer, güangeliidje t$Iüdjtfinge. 11
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eintraten, dagegen fanben bie Kantone in ber Xtjeilnaljmc

unb 23ereitwUügfeit ifyrer Sßeoolferungen eine unerfcr/öpflicr/e

33eifjülfe unb Ermunterung. Sa>n 1670, oor ber über*

luältigenben glutf) ber g-lüdjtlinge, enthält eine 3ürd)er 9ka>

nung folgenbe Angaben an Steuern für bte franjöjifdjen

®lauben*genoffen: bie Steuer ber ^tabt ßüricr) betrug 6362

(Bulben, 39 Willing, 8 |>eller; ber öanbfdjaft QMti), inbe*

griffen SSMntertljur, Stein, SBülacfi unb Sglifau, 3405 (Mben,

38 «Shilling (babei fehlten nod) bie ©teuera oon 19 (gemein*

ben); aus beut £f>urgau 1140 (Mben, 22 Wifling, 10

fetter (au^ftanben nod) 22 ©emeinben); bie Steuer be§ ^Rt)ctn^

tf)alö würbe nod) erwartet: ber eingegangene betrag belief

fidj auf 10909 (Mben, 20 Schilling, 6 £cller. 2üur> über

bie forgfältige Verkeilung biefer Steuern würben bie beften

9ftaj$regeln getroffen, wie mir im Verfolg baufige SBctfptole

anzuführen im galle fein werben. 2)al)er würben ben eibge*

nöffifa^en SSe^örbcn fowof)l ate ben Erbaten tfjeilS allgemeine,

tfyeite befonbre (Mcr gur Verwaltung anvertraut. So !am

fd^on 1674 ($enf bei ber coangelifdjen Shmfereng mit bem

$L*unfd)e ein, baß eine ben piemontefifdjen (Sfat&enSgetwffen

^uftänbige Summe oon ungefähr 30,000 £f)alern, roeldje

größtenteils al£ (Steuern ber eoangeli[d)en Sibgenoffenfrfiaft

für bie Äira^en* unb Sdmlbiener in ^iemont jufammengebradn

unb bisher in $cnf angelegt gewefen, 311 etbgcnöffifdjen §anoen

übernommen werben mochte.
65

16. $tc Ungarn.

3m biefer $cit erwucr)fen ben coangelifcfycn (Sibgenoffen

neben fett Avancen unb $iemotltefen neue Sorten Bttb Dpfet

für bie oerfolgten ®lauben3genoffen in Ungarn, weldje oon

16-72 an augleid) mit jenen beibcu in bte öffentliche Jürbitte

eingefd)loffen würben. 1674, ben 16. getaner würben 00m

(Srjbifdjof oon $ran 250 "ißrebiger augöburgifc^er unb 57

fyetoctifdjer fonfeffton nadj "ißrejjburg berufen unb oor nur

fatfyolifdjen tfttd)tern be* Aufruhrs angeflagt unb $um Xobe,
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Sit SBerfaß bcr ®üter unb (Sntebrung üerurtfycitt. £)er taifer

beftanb jebcd) nt<f»t auf bcr £obe3ftrafe unb ließ beu 93erur*

t^ctltcn bte $3af)t awifdjen ©efi&ftoettatttintg unb Selbftent*

efjrung. £)ic meiften £ird)en* unb <Sdjü(biencr augSburgifdkr

Slonfcffton frifteten firf) burd) Unter3eid)nung eines entehrcnben

SfteoerfeS. ©tanbfyafter bezeigten ftdj bie Sfteformirten, weld)e,

bcr beulen @prad)c wenig fällig, um fo fdnoerer int 2tuS*

taube iljr gfortfommen Ratten finben fonnen, unb bte Unter*

geidmung einer entefyrenben (Schrift oerweigerten. %lux gwei

berfelben unterzeichneten, !eincr aber wanberte aus. Anfangs

würben btc £)utbcr in t>erfdn'ebene ®cfangniffe üert^ettt, in

Letten gelegt unb p ben niebrigften £>ienften genötigt, ^nt

©djtoffe p Sßuccari am abriatifc^en SOZeere würben äße in

baffelbe ®efängniß eingerieben, wo fie ad^ig £age weber

(Sonne nod) 9ftonb fafyen unb fünfgetjn £age lang fein 23rot.

%l% Spanien in ben faifertidjen (Srbtanben (Sotbaten warb,

um ben 9tufrufjr in (Sicilien p [ritten, würben 41 btefev

Stirnen* unb Sdjutbiener p guß unb gefeffett nad) £rieft ge*

fütjrt, wo man fie iplünbertc unb tfynen bte $öpfe glatt rafterte.

33on r)tcr würben fie p guß mitten burd) Qtatien gefdjleppt

unb litten in Stätten unb fdjtedjten Werfern §unger unb £)urft,

fo baß mer unterwegs ben 3)?üf)falen erlagen, brei aber flogen.

£)ie übrigen breiig getaugten ben 8. 3M 1675 nad) Neapel,

wo fie DJlann für Sftann für je 50 bis 55 (Scubi oerfauft,

nacb ben (Galeeren gebracht unb mit türfifdjen @!taoen unb

Verbrechern auf bte Sftuberbcmfe gefd)miebet würben. £)ie Un*

gtücflidj)en fanben in if)rent (Henb treue S^eihta^tne bei ben

beutfeben ^aufleuten ®eorg unb Wfyty Seife, wetdje fie atte

brei £age befugten unb üjnen Nahrung pfommen ließen.

Um bic toten mit (Mb unb $teibungSftücfen oerfefjen p
bürfen, befd)enften fie ben (^efangenwärter unb gewannen ben

(General Stab/cenberg. £>ie befangenen fanbten 23ittfd)riften

an i^re (MaubenSgenoffen in Neapel unb an ben fwttänbifdjen

ffteftbenten in 23afet. 23efonberS oerwenbete fid) ber Slr^t

Rülaus $>a\[\u% oou Dumberg in SSenebig burd) (Schreiben an

ll*
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bie Kird^enoorftcutbe ber ©djwcij, §ottanb3, (5ng(anb§ unb

3>utfd)(anb£, worauf bte ^profefforen § einriß ©etbegget

öon Qürid) unD ^vang Xurettini oon ®cnf ttjre warme

Xljeiinafyme Gezeugten, hierauf oerwenbete ftdj ®corg Söclfc

beim Sßtcefimtg unb bot für jeben befangenen Rimbert Dufaten

Söfcgelb, aber oergebüd). 93alb barauf erfaßten bte (joflänbtfdje

Kriegsflotte §ur §ülfe (Spaniens in Neapel, unb 2lbmtral

9lui)tcr oerlangte, auf bte ^erwenbung oon §eibegger unb

Seife bie (Srtebigung ber Ungarn: nun bequemte fidj ber %t*

rtd)t3f)of, bie (befangenen für unjdmtbig unb frei ju erftaren.

£>en 11. |)orn. 1676 nahmen Dfftcicre unb ^rebiger ber

fyoftänbifd^en gtotte bie s$rebtger unb ^ßrofefforen oon ben

(Galeeren in (Smpfang. Unter ^fatmengefang nahmen biefe

oon ben fltuberbänfen unb ben Letten $bfd)ieb, unb mit 8ob*

gefang betraten jte ba§ f)oUänbtfct)e ^bmiratfdn'ff. fävtytvc

empfieng fic mit beut ®ruf$e: „33on allen feinen biegen f)abe

üjm feiner fo oiete greubc gemadjt, aU bte Befreiung btefer

Liener ®otte3." Qunädjft ließ er bte befreiten burdj 3Be(^

fleiben. 3)urd) ba£ Sßemüfyen be§ t)oÜanbifd)en ®cfanbtcn tu

2öien rourbe oom Kaifer bie greitaffung beftätigt.

£>ie ©d)weiä, weld)c fiefy mit fo warmer £f)etfual)tne für

bie Befreiung ber Ungarn oerwenbet, war nun aud) bereit,

für bie ^Befreiten in forgen unb biefelbcn 31t bebevbergen, ba

()er in ben eoangclifdjen ^tabten UoUeften für bereu Unter

Ijalt auf ber s
Jieife uad) ber Sdpoei^ erbeben würben. $n

©t. (galten angelangt, würben bte Ungarn burd) Dr. BBege

lüt mit einer $ebe empfangen. %lä bie 30 oietgepriiften

Männer ben 20. DJiat 1676 tu Qürid) anlangten, bewill

fommte fte juerft ber ®tift*oerwalter 91 u bolf ,v>of piuian.

Darauf t)tcß fte ber ^rofeffor § einriß §eibegger auf

ber (iljorfyerren Stube in latetnijcbev bliebe willfommeu. Tie

bei ber 33egrüjmng anwefenbeu Pfarrer unb %>rofefforen ber

Stabt Qüxid) nahmen nun fogleidj je jwet unb jwei ber armen

§eimatlofen mit fid) nad) §aufe, unb behielten fie wä()reub

ifyreä faft anbert()albiäl)rigeu 2(ufent()afte* bei fid) unentgelbttdj
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gut ^jettöerge unb am Stifte, £)a# 2Öemge, toaS \mx oon ben

Ungarn nxüjrenb ihrer ^Imuefenhcit in Qüttd) n.nffen, nnb

namentlich aud) bie ^enfforüche, mit wetzen fic oon ihren

cbelmüthigen ®aftgebcru Ibfdn'eb nahmen, macht einen günftigeu

(Sinbrucf nnb fcenMft, bag fie ein gutes 5lnbcnfen surücfließen,

obgleich einet bcrfelbcn, §ur Söef^ämung nnb Xraner bet

Heutigen, burd) ein fleifd)licheS Vergehen im §aufe feinet ebel*

müßigen ®aftgcberS bcmfelben mit Gittern Unban! lohnte.

9tadj langen Bemühungen, in proteftantifchen Säubern Unter*

fünft 5U finben, fonnte bie eine §älfte ber Ungarn in §ollaub,

bie anbere in üetffieberten beutfdjett (Gebieten Aufnahme er*

langen. Beim 3fljfdjtebe im £>erbfte 1677 richtete @te^an
(Seih) ei, ber getoefene Pfarrer ber reformirten ($emeinbc

^afca in lieber *Ungarn nnb ©uperintenbent jener (Skgenb,

eine $ebe an bie ocrfammelten bisherigen 2Bol)lti)ctter, ans

ineld}er wir folgenbe STdttfjeilnng machen: „£)a totr

auf ben ^eaüolitanifcben (Galeeren an ben prüften nnb grau*

famften Sftuberbänfen mit Letten angebnnben Wattn, habt $l)r

burd) gntc (Gönner mit Euerer Sorgfalt allenthalben Ijer nnb

oftmals uns getrottet. Qf)r feib bie (Srftcn geioefen, bie ben

löblichen reformirten Orten ber (Sibgenoffenfchaft unfere @adj

mit h^ftem gleiß anbefohlen. £)a roir noch auf ben ($alee*

reu gefangen toaren, §abt inner unb außer ber ©tabt

Steuern angeftellt. £mrch (Sucre greigebigfeit t)abt $§x Rubere

angeredet, uns milbreich ®utcS p tljutt. 2tlS mir in Sucre

@tabt gefommen, habt uns rote (Sngel Rottes aufgenommen.

$jfyx habt je jtoct unb jtwet in fünfzehn Verbergen bei Pfarrern

unb ^rofefforen ausgeteilt unb ju Xifchgenoffen großgünftig

oerorbnet. ^x habt (Sud) nicht gefdjermt, uns oom 533uft ber

@efangenfd}aft unb ber (Meeren ju fäubern unb unfere Sun*
ben nnb ©treibe §u nxtfehen; $h* fyabt bie Uranien mit

bersten öerforgt unb es an $orfchuß nicht ermangeln laffen.

£)a bie Unfrigen in ^toei 5lbtl)eilungen an bie ®eneralftaaten

unb an bie eoangelifchcn gürften De^ $eid)S abgereift, um
gürbitte bei bem $aifer einzulegen, §ur 2Biebereinfe^ung in
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btc Äirdjcn nadj atyttffyx fahren, beten fünffjunbert genommen

werben, Ijafct Qt)r bcibe ®ejellfd)aften mit genugjamem Dtetfe^

gelb oerfehen. £>ie Uebrigen l)abt Qhr unterhalten bi§ auf

biefen SLag, ein $al)r unb fünf Monate. Qfjr (jafct aa^t 3ftänner,

mer aus bem SKatf) unb oier an§ bem S$orIjemn*<§>tift §u

@org unb gürfel)img gefegt, Dccbft einer großen Steuer f/abt

^fir aud) nott^ foldjie an brei f)ol)eu geften erhoben, SJDeS (£incn

gall ^abt $o,r btc tobern tttct)t entgelten laffen. SDen 33ene*

ttantfdjen Hauflcutcn, ftcldje für Söfung, Älcibung unb Unter*

l)att über taufenb Z\)akx aufgelegt, habt %\)x nebft ben übrigen

(Sibgenoffen fold)e§ ^urücferftattet, unb auf unfer tof)alten ben

$5oftor sTciflau§ Qaffen, unferer Sad)e SÖeförberer, mit 100

£)ufaten befd^enft."

Dodh nitt^t nur Qüridj, fonbern bie gan^c eoangelifdje

Sd^roeij bezeigte für bie ungartfdjen ^3rebigcr bie tebt)aftcfte

Xheilnaf)me. 33ci ber eüangeltfdjen ^onfereng im Söintermonat

1677 ergab bie allgemeine Rechnung folgenbe Steuern für btc

^räbifanten au§ Ungarn: Qürid) 4733 Bulben (mit Inbegriff

oon 2öintertt)ur mit 280 unb Stein mit 100), Sern 3600,

©laruS 200, ©afel 1000, Sä>ffhaufen 700, fypattfä a. Sfy

367, St. fallen 1108, ^ülf)aufen 250, Siel 90, lücuenftabt

180, ®enf 1800, bie fcmbföaft Neuenbürg 1032, ber 9tat§

in Neuenbürg 600, bie ^ßräbifante« 511 Neuenbürg 180, Jraitcn-

felb 100, 9tyetntfjal 118, Poggenburg 85: im Jansen 16,146

(Bulben, 23 Shilling, 8 geller. £aoon fei für bie Befreiung

ber SOiänner oerroenbet toorben 2257 (Stolben, für ben Unter

halt unb bie föcifc 6723, oerbtieben an Söaarföaft 7166

ben. SBott nun an fanben bie e&angelifdjen Ungarn in

ber eoaugeüi'd)en Sdnoci;, thctlncbmenbe [Jfteunbe unb Reifet

unb ftanbeu mit berfeftttt tu genauer äSet&inbwig, itautent

litt) forgte bie eoangelifdje Sdjroeiä für bie 53übung ber jungen

Ungarn für ba8 ^rebtgtamt, in ^erbinbung unb mit 33eu)ülfe

oon (Snglanb, §cl(anb unb ber bcutfdjen refonnirteu ftirdjcn.

3$on nun an ümrben in äüridj brei ftubietenbe Ungarn unter

galten, mit einem jäfjrltdjen Stipcnbium oon je 102 X^alcrn;
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unb bei ber 9töret)c erhielt jeber Stubent ein SBiaticum oon

30 £ba(ern. $n 23cm erhielten oier Ungarn ein jäl)rftdje§

Stipenbium oon je 144 Xfjalern, bei üjrcr tehmft jeber 94

Xfjaler für 33ücr)er unb Kleiber, nnb nadj 33ottenbung ber

Stubien ein 93tattfum oon 30 £f)dem. $n ©enf erhielten

3tr>ei Ungarn nebft einem oottftänbigen 9lngug jäf>rltct) 180

Xljalcr nnb beim Abgang ein 23iatifum oon 5 8oui£b'or. $n
Sö a f e t würben poti Ungarn ins ©ra^miannm aufgenommen,

mit freier Sofjnung nnb SBeföftigüng. Um biefer engen ®c*

meinfd)aft mitten, treibe fidj in einzelnen Ratten immer mieber

burdj befonbere §ülf£leiftungen unb Sonaten an ungrifd^e

©emeinben ober Erbaten funb tfyit, nennt fid) bie reformirte

Ätrdjc Ungarns bis auf ben heutigen £ag biejenige ber f)e(oc*

ti|*tt)en &onfcffton, unb oon Beuern belügen roieber ungari|"d)e

Stubenten bie eoangett[d)en §odjfdjirfen ber Sd)tt>ei3.
66

Qm gleiten ^afyxt 1677
f

t« meinem grangofen unD

^iemontefen forttoäljrenb bie £>ülfe in 2ütfprud) nahmen, er*

gelten, auger ber außerorbentließen Steuer für bie Ungarn,

aud) bie eoangelifdjen $olen 1000 Später oon ben ]*ämmt*

üd)en neun eoangelifdjen Crten, eine äijnftdje Summe bie burd)

33ranb unb ^lünberung gefebäbigten ($(auben§gcnoffen in Qtoei*

brüefen oon ben oier Stäbten, unb 1000 granfen bie b>e*

brängten (5oange(ifd)en in Sßurgunb. hieben folgen größern

Summen roanberten attja'fjrlidie fleinere §ürtf§beiträgc nad)

mancherlei coangclifd^en Gebieten über bie ©ränge. 67

17. (Smseltte glütfjtltnge t>ox 1685.

Csfje toir un3 mit jenen ^unberten unb Staufenben be*

fdjäftigen, melcbe nad) ber 5(ufbebung be£ &tit% oon Nantes

bie (fransen ber Sd)roei5 überfluteten, toljnt e3 ftdt) ber -üDiüfje,

©inline jener ent|"d)loffenen Vorgänger ins 9tuge §u faffen,

roctdje ben üDftttf) Ratten, et)e e3 sunt 5(eu§erften fam, um il)re§

(Glaubens mitten §>etmat unb 2öof)tftanb ju oerlaffen. (So

erfriert fcfyon 1677 bie Sitttoe &nna ^rcoeral mit ifjren
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brei Xödjtetn, ben tinbern be£ $acob 33 o r e t eines retten

Kaufmanns in £angine, ju gürid). $lu£ $ümei$UJlfl gegen

ben eoangelifchen (Glauben ^attc Sovel nicht grau nnb ßinbe^

fonbern feine SBrübcr p §aupterbcn feineä ftapitafoermögeuä

eingefefct, ber g-rau aüer nnr ben notdürftigen Unterhalt be-

willigt, nnb ben Xöcbtem, um bicfclben an granfreich ya tö&

ben, feine liegenben ($rünbc, §äufer nnb £>ausrath oermacht,

jubem an (Mb jeber nur 5000 granfen, erft bei ihrer 35et?

l)eiratl)ung zahlbar, nnb 100 granfen jährlich -m Rauben bet

Butter für ben Unterhalt jeber ber brei Softer. ütoch beS

Katers £ob ocrliefeen äJtutter unb Xödjter bic §eimat nnb

($üter, „pour sauver leur ame, et sont venues chercher un

refuge dans l'etat de Zuric, afin de pouvoir servir Dieu

suivant son Saint Evangile et les mouvemens de leur

conscience, dans ces lieureuses contrees, oü par la bonte

divine on voit regner la Paix et la Justice, et la Purete de

la Religion." Salb folgte ber Schwägerin auch bie grau bc3

jüngften ber brei Srüber Sorel, welcher ihr jurücfbleibenber

Chatte eine «Summe einl)änbigte, bic fid) auf mehr als 25,000

granfen belief. £)tefe Summe mürbe in $iix\ti) bei ber Safe*

fammer unb bei ben §anbel3f)äufern Sobmer, üfturalt, oon

©fdjer unb ®corg Crelli angelegt. — 1G81 f>aben unter andern

$oei ältere Männer, gierte gled)on unb Sernfyarb

SftartrcS, einträgliche Stellen oerlaffen unb möchten nun in

Qürid) tr)r 33rot oerbienen, ber eine burd) SBettoenbuiig feiner

matf)cmatifd)en Stenntniffe, ber anbete ourch Unterricht in ber

franjöfifc^en Spraye nach einer neuen 9)?etf)obc. — Qm grüf)*

ling 1682 rourbe auf ber ^h°^ e^cn: ^tube Daniel gonces

oon 3Qlontpelüer oernommen, roeichcr mit grau, Sdjtoager,

ävoei Schwägerinnen unb Jttei Knaben nach gürieb gcfommeu

roar. ©r erjagt, oot einigen ^abvon babe et oen einen feiner

Sö^ne feiner Sd)rocfter auf beren 33egel)rcn augeführt, ba bic*

felbc bic Xaufjcugin beS Knaben unb reich fei unb feine eigenen

Slinbcr Ijabc. 3tber oor jvoci fahren fei feine Sdnocfter ab*,

gefallen unb tjafee ben Knaben bem 93if<hof überliefert, welker
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bcnfclbcn im (Seminar untergebracht haDe - £)a weber bie

Scbwefter noch ber 5Btfc3^of ümt ben Knaben t)abc herausgeben

wollen, fo t^abe er biefen im Seminar aufgefuet/t unb unter

riefen anbern jungen Knaben gefunben, unb biefer fei ihm mit

weinenben Lütgen entgegengeeilt. 23eibe haben Gelegenheit ge*

fudjt ju entfommen. 2llS fic aber pm £t)ore gelommen, ^abc

ber Pfaffe, ber fte gehütet, fic nict/t hinauSlaffcn motten, fonbern

ibn, ben inner, bei ben paaren gefaßt- @r aber Ija&e bem

Pfaffen einen ©tojs öerfe|t, fo baß er §u 23oben gefallen, wo*

rauf fte beibc entfielen. £>iefe 5Et)at fei itmt als Entheiligung

beS Seminars unb als Angriff auf einen geweihten ^riefter

ausgelegt werben. £>af)er feien Garben in fein §auS ge*

fommen, it)n gefangen §u nehmen; aber mit §)ülfe feiner

g-rauen^immer unb ber übrigen §auSleute §a$e er fid} erwehrt

unb bie Solbaten aus bem §aufe gejagt. Seil fic nun in

ber §eimat nief/t mehr fidler gewefen, §afon fid) Alle in bie

Seoennen begeben. 35on hier feien fte mit §)ülfe ber Glaubend

genoffen oon Kirche ju Kirche über Crange nach Styon geflohen,

allwo bie grau eines £öd)terlcinS genefen. lieber Genf, Sau*

fanne unb Sem feien fte herber gefommen, ju warten, bis

ftd) ber $oxn beS Honigs gelegt. 23on Öaufanne aus fei er

heimlich nach §aufe gereift, um p h°?en, W<!$ fut Urt^ett

ergangen unb ob fte jurüeffehren bürfen. Allein er fei 31t

einer S3nße oon 2000 granfen unb lebenslänglich auf bie

Galeeren oerurtheilt, unb bie grauen, weil fte bie Garben aus

beut §aufe getrieben, feien oon (stabt unb Sanb oerbannt unb

follen, mit ^er^en in ber §anb, oor bie (stabt geführt werben.

Unter folgen Umftänben wolle er in £>ollanb eine lieber*

laffung fuchen. £abin reifte bie Familie gonce^ nach längerem

Aufenthalt in Qürid) unb 8<haffhaufen.

^teph^in gaure, Kaplan einer 23urg unb eines @täbt*

chenS in ^auplnue, würbe als ^roteftant oom Parlament ju

Grenoble oerurtheilt, gebunben unb gefnebelt jwifchen jwei

gerben ins Gefängniß geführt unb an ^änben unb güßen

mit Letten in ein bunfleS Verließ h^bgclaffen. Ocach einiger
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geit tarn er mit einer bufte oon taufenb £()alern baoon.

Ijatte fein ®ut bem ^arlament3:präfibenten oon bona abtreten

müffen. £)iefer entlehnte oon ^aure ein ^ferb nnb naInn

«mg(eid) beffen Knaben mit, bamit biefer ba§ ^ßferb pm ©igen*

tfyümcr prücffüfyre. Allein $fcrb nnb tnabc würben prütt>

gehalten nnb biefer in ba§ ^afobiner Softer 3^ ®renob(e

eingefdjloffen. gaure'S bemülmngen, bie gretfaffung feinet

©ofyteg p erlangen, waren oergebttd), nnb ber 23ater ronrbe

mit bem ©djarfridjter bebrorjt, trenn er nt<f)t fülle fei. £)a

natjm biefer bewaffnete mit in§ Softer, banb ben Üllofkx*

oorftefyer nnb pol) mit bem Sorme. %U bie $?öncr)e if)ren

Cbern am borgen gefnebelt antrafen, eilten fie mit ifyrer

&lage oor ba£ Parlament, gaure würbe feiner ®üter beraubt

nnb $ater uno <3otjn oerurtfyeilt, lebenbieg verbrannt ju werben.

Reiben gelang bie glud)t nad) (Senf, welkes übernahm, ben

©otyit Erlernung eine§ ^>anbwerf§ in bie Sefrre geben.

Sludj bie iUhttter erreid^te mit ifyren übrigen adjt ftinbern ®enf.

Denn erfcfyeint ber arme belummertc ©ater in güriefy mit ber

bitte nm §ülfe für feine §au^a(tung nnb um Uebernarnne

ber beruf§bi(bung für einen $eljnj;äfjrigen Knaben.

Unter mannen anbem jener ebeln Vorläufer erwabnen

wir nod? beö "ißeter 2trtr;aub, bc§ föedjt&mwalts oon ©re=

noble, welker nid)t nur feine «Stelle oerlor, fonbern audj feine

($üter, weil foldje nidjt an föeformirte oerfauft werben burften

unb ben ^atfyoUfen ber $auf ber ®üter ber
v
]5roteftanten oer

boten war; ferner beS <2tepf)an be (Surfol bu SDiont, früher

iixit, bann sprebigcr p (Sfyarenton, ber oon ben Qfefititen be

feinbet unb oom ^rinjen oon (Eontü oerfolgt, §aä unb ®ut

ocrüeB unb nad) ber Schweis flob, wo bern für feine "yran

unb feine 2ohne forgte, ber Spater nun aber gtttid) mit bie

SQfKttel bat, weiter reifen ,yt tonnen, um eine xHnfteilnng itt

ber Sßfalj ober in .sjoltanb 31t fudjen. tiefem würben, wie

maud)em anbem ber angefeuerten glüdjttinge, 25 £oui§b'or be-

willigt. — längere gett f>tclt fidj in ftüxify auf $ean

föouffeau, gewefener Sefretär ber föniglidjen <s>djafcfauimer,



— 171 —

ein angefefyener SScm'fter au§ ^axiz, tuetc^er @t. ©aller tauf*

leutcn betont war, bie in ber Qeit feines ©langes ü}n gefeljen

Ratten. 9tat aber §atte er um be§ ©laubeng Witten atte feine

£errlid)feit t-erlaffen unb (uc^te
r
64 ^afyre alt, eine Aufteilung

als ©pradj* nnb fttedjenmeifter, um mit feiner franlcn grau

ba3 $eben gu friften.

Täa)t weniger ©lauben3treue unb §elbenmutlj alz bie

Männer entwicfelten aua) bie grauen, \o baß bei ber (Selb*

ftänbigfeit unb XJjatfraft, woburd) fidj bie gran^öfinnen au3*

geid)ncn, er^ebenbe Sewcife ber ©ntfdjloffentyeit in Spenge üor*

lommen. Oftidjelet giebt folgenbe allgemeine ©djilberung ber

Imgenottifdjen grauen. "La fenime protestante, bien plus

que son mari, plus nettement, plus obstinement, montrait

sou norreur du papisme. Au premier coup d'oeil

on distinguait la femme protestaute. Celle de la bour-

geoisie marebait dans le petit bonnet, la fraise, la jupe

etroite du tems de Louis XIII. Meme la dame protestante

se reconnaissait tout de suite ä je ne sais quoi de serre, de

niodestement fier, si ou peut dire. Teile eile etait d'en-

fance. Dans une faniille serieuse et tres fermee, comme

sont les familles calvinistes, la demoiselle n'est point formee

aux graces mondaines par la societe. Elle ne connait

d'bomme que son pere. Et ce pere, qui lui lit le livre saint,

en realite est son pretre. Son seul confesseur est sa mere.

Une teile fille reste vierge, meme apres qu'elle est mariee,

vierge de coeur et de pudeur, — non sans roideur, peut-

etre. Elle est austere d'aspect, et plutot triste. Qui s'en

etonnera apres taut de persecutions?" 68

©in merfwürbigeä Seugmjj fransöfifdjen ©lau*

ben^elbin bewahrt ba§ ©taatöardjiü in Qüria). $fabeaub

be gourque3, bie ©attin $ean'<§ b'Arbaub, eines abeltdjen

©utsbefü^ers aus ber ^rooence, fjatte \\a) 1685 mit fedjs

tinbern nadj 93ern gerettet, wo fte fidj längere Qeit auffielt,

unb in Erwartung größerer |)ülf3mittel aus il)rer §eimatl>,

unterbeffen mit iljren tinbern bas ©nabenbrot aß. 2Beil fie
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23ern ntdjt länget allein ?>ux Saft fallen wollte, menbete fic ficfS

im §ei*6fte 1685 aua) an Qürtd), beffen ^Ratt) fte tf)r

fal folgenber Spaßen fdjtlbert.

„La premiere source de mon malheur est le

cruel changenient de mon mari qui s'est laisse seduire aux

derniers estats terms a Montpellier, ou il a fait abjirration

le 19. Dec. 1684. Ce qu'ayant appris chez mon frere le

marquis de Fourques, orr j'etais pour lors, je partis incon-

tinent pour aller joindre mes dix enfans que j'avais laisses

dans notre terre ä la campagne, pour les garantir du

malheur que je prevoyais qui arriverait de ce changement

fatal. Et la premiere demarche que je fis feut d'envoyer

deux de mes gar^ons les plus aines, ages de dix-huit ä

vingt ans, ä Geneve; et deux de leurs soeurs, agees de

treize ä quatorze ans, du coste du Daupliine, oü je les mis

a couvert aupres de mes parents. Pom- les autres filles,

qui restoient au pres de moi, l'ainee d'entre elles, agee de

vingt-un an, feut sollicitee puissamment au mesme change-

ment par la promesse qu'on lui fit de lui donner une place

chez madame la Daupliine et dix mille ecus en sortant;

l'aultre, agee de dix-neuf ans, par un mariage tres avan-

tageux, et la troisieme, agee de dix-sept ans, par d'autres

promesses aussi bien que de menaces. II ne me restoient

encore que trois petits enfants qu'on m'avait bien enleves

mais que mon mari me fit rendre, me voyant en estat de

l'abandonner et de tout entreprendre. Accablee de dou-

leur je ne perdis pas pour tout cela ma crainte, puisqu'en

me rendant mes enfants on mit en mesme temps un pretre

dans ma maison, pour les instruire et pour estre leur garde,

et pour faire aupres de moi tout ce qui dependroit de lui

pour me perdre, n'ayant epargne pour cela ni promesses

ni menaces, estant mesme veneu ä toutes sortes d'emporte-

ments horribles pendant six ou sept mois, que j'ai roste

encore aupres de Ms. d'Arbaud mon mari, qui de son coste

fit aussi tout son possible pour me seduire et pour m'inti-
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mider, afin pour m'inspirer les inesines sentmients qu'il

avait pour la conservation et l'agrandisseinent de sa maison,

ne se conteutant pas de ce que dieu lui avait donne de

naissance et de biens. Comme je voyois donc qu'il n'y

avait point de fm ä toutes ces violentes persecutions, que

le dauger de perdre nies enfants, et de nous voir saus

exercices et dans le deruier malheur, dorenavant tous les

jours, je nie vis eufiu contrainte de prendre la resolution

de nie retirer et de faire mon possible pour sauver mes

pauvres enfants, quoique je feusse pour ainsi dire dans

l'impuissance d'executer mon dessein et de me pourvoir

niesme de choses necessaires pour faire mon voyage: ayant

emploie une partie de ce que je pouvois avoir au voyage

et entretien de mes enfants ä Geneve. Mais enfin m'etant

abandonnee ä la providence de mon dieu et resignee ä tout

ce qui lui plaisait de m'envoyer (mon mari m'ayant oste

tous les moyens de retirer quelque chose, dans la crainte

qu'il avoit de ma restraite), fortifiee par la grace de dieu

et par la nouvelle que je venais de recevoir, que mon mari

avec le procureur du roy venait de m'enlever deux de mes

filles, l'ainee et la troisieme, qui etaient pour lors ä la

campagne, pour les mettre dans le couvent, et pour se

saisir du reste de mes enfants que j'avais aupres de moi,

et pour arreter ma personne mesme. Je me resolus saus

hesiter davantage avec ce que je pus avoir, n'ayant pas

mesme voulu demancler aucun secours a personne qui ait

peu m'aider ä mon dessein, de crainte de leur faire des

affaires: me servant de l'occasion de la foire de Beaucaire,

oü toute notre petite ville de crismes est en foule et oü par

bonheur etait aussi alle nostre pretre, specieux enuemi de

nostre repos, m'y ayant fait trainer avec mes enfants dans

un pitoyable equipage et deguisee pour n'estre pas recognue.

Mais ce qu'il y a de surprenaut et qui marque merveilleu-

sement la jn'ovidence de dieu seur mes enfants feut d'avoir

rencontre mon mari eu cliemin dans son carosse ä la veue
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de Beaucaire, qui accompagne de Ms le procureur du roy

menait mes deux pauvres filles captives, que je recogneus

d'aborcl et auxquelles, apres un triste regard et plusieurs

larmes repandues d'une mere forte aflligee, je ne peus

donner autre secours que celui de mes prieres et de ma
benediction, n'ayant ose me donner ä cognaistre, de peur

de perdre encore les autres. Dieu sait avec quelle amer-

tunie de coeur je poursuivis mon chemin, me voyant sans

Obligation cl'abandonner un mari peutestre pour jamais, que

j'aimais extremement avant la cheute, et deux de mes filles

exposees ä toutes les plus violentes contraintes et a estre

mises le jour mesme dans le couvent. Mais enfin voyant

que je n'avais pas du temps ä perdre, estant assuree que

Ton me poursuivrait dans ma fuite, je pris au plus viste le

chemin le moins dangereux, qui etait celui de Marseille, oü

j'ai rencontre mes deux filles que j'avais auparavant en-

voyees du coste du Dauphine, pour les mettre ä couvert et

qui avaient ordre de s'y rendre. Et de lä j'allai jusqu'ä

crice, jusqu'a Turin, et de Turin ä Geneve, oü j'arrivai avec

mes six enfants par la grace de dieu, apres avoir este un

mois en chemin, souffert une grande fatigue et consume ce

que je pouvais avoir sur moi. Lä j'eus la joie de voir mon

fils aine, l'autre estant parti depuis deux ou trois mois

avec Ms. le baron de Frisse, le beaufils de Ms. le compte de

Dohna, pour avoir de l'emploi. Et comme l'on n'a pas juge

a-propos que je restasse ä Geneve, je continuai ma route

jusqu'a Nyon, oü chacun feut touche de compassion ä la

veu de ma famille: ce qui m'obligea de me prevaloir de

Toffre honneste que me faisaient des dames charitables de

Berne de recevoir deux de mes filles, en attendant que la

prövidence divine y ait pourveu, et de laisser deux petits

en pension. Apre$ quoi j'ai pris les deux autres abeilles

avec moi, dont l'ainee est partie pour aller joindre Mde. la

comtesse de Dohna, et Tautre est encore aupres de moi.

Voici, mes Seigneurs, le recit que V. Exe. m'ont com-
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niande de faire. Estant aussi genereuses et charitables

qu'elles sont, j'ose me promettre de leur bonte qu'elles ne

refuseront point la protection ä une femme qui aban-

donnant tout pour son dieu et qui, estant depourvue de

tout secours lmmain du coste de la patrie dans Testat pre-

sent des choses, se jette avec toute la soumission deue

entre leurs bras par y trouver un port tranquille apres

tant d'orages essuyes, les suppliant de vouloir servir de

peres ä mes pauvres enfants et d'avoir compassion de leur

mere affligee.

D'Arbaud- de Fourques.

gürich, au§ S^etlttct^me für bie „rühmliche ^tcmbtjafttg*

fett" ber grau b'Slrbaub, erbot fich fogleicb, gut Aufnahme ber*

fetben unb Ü)ter ^inber 2lber 25ern regnete e§ fich gur dfyxt

an, au§fchließüch für biefc eble £)utberin beforgt gu fein, unb

tourbe auch bann nicht ntübe, alz ber große (Strom ber

nmnbcrung £aufenbe oon glüchtüngen über fein @ebiet ergoß.

£)a3 ^nfefien b'trbaub'g, SöaronS oon Sloffac unb SDWtgltcbcS

ber %labernte oon %xlt%
f

toar fo groß, ba§ ber franjöfif^c

(Skfanbtc int Tanten be§ $önig§ bte fttücffcnbung ber ®attin

oon Sern oerlangte. Allein Sern oertoeigerte bte 5lu§liefernng

unb oerharrte int auäfdjftejtftdjen Unterhalte ber gamtlie. äfttt

befto größernt (Gepränge nmrbe bagegen in ber ^eintat ber

Uebertritt ber getoaltfant iuxMgehaltenen älteften Tochter ge*

feiert, toeldje bte Stbfchtoörung be§ eoangelifchen ®lauben§ in

bie §änbe be§ (Srgbtfc^of^ oon 5Me§ öffentlich bezeugte. £)ie

gluckt ber ebeln gantiticnmntter machte unter ben $atholifen

ein fo peinlichem luffehen, baß ein eifriger $atf)olife beut

(Schmerle be3 hatten in einer (Siegte $lu§brutf gab, toorin e<3

tu % heißt:

Que vous avais-je fait pour vouloir me quitter?

Quand de votre amitie je me sentais flatte,

Qui vous a pu donner un conseil si barbare?

Est ce bien pour toujours que le sort nous separe?

Qui vous fait condamner tous mes sacres mysteres?

Mon culte n'est il pas le culte de mes peres?
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Mit gleichem ©ifer antwortete ein ^roteftant im Tanten

bet ®attin, trorauä tr>tr folgenbe Stelle anführen:

Pouvez vous ignorer le sujet de ma fuite?

Malgre notre tendresse, il est vrai, je vous quitte:

Mais puis-je faire mieux que de vous imiter?

Vous quittez le Sauveur. je devais vous quitter.

Qui suivez un object qui vous fera perir:

Moi, pour un epoux qu'on ne peut trop cherir,

Qui me promet pour dot une vie eternelle,

N'ai-je pas droit, d'Arbaud, de vous etre infidele?

Yous pouviez avec moi le suivre comme moi;

Mais pouvais-je, sans Lui, vivre sous votre loi?

Qum @d)tutf:

Plutöt revenez-en; implorez un secours

Dun Dieu plein de douceur et qui revient toujours,

Ah! si vous recherchiez en lui le seule remede

'A vos soucis pressants, au mal qui vous possede,

Mon triste eloignemeut, celui de vos enfants

Ne vous causeraient plus des ennuis si cuisants.

Loin de plus m'aecuser d'une injustice extreme,

Vous louerez ce grand Dieu qui me regarde et qui m'aime;

Vous enviriez mon sort, et pour le partager

Vous ne connaitriez rien qui soit ä menager.

grau b%baub mar 1692 nocb in 23ern. $$te Xöcnter

baben unterbeffen in £cutfd;)Ianb beim (trafen oon Sippe eine

3uf(ud)t gcfnnbcn, mof)in fie, mit einem föeifcgelb tum Q3ern

unb 3uricf) ausgcftattet, oerreift finb. £)ie treue Oftttttet bofft

bafelbft and) für it)re übrigen Äinber eine SSerforgimg unb

mitt fie bafter borten begleiten. Qürirf) fügt bem flteifebetrag

oon Söern nod) 50 £f)aler binju.
69

2)iit bem $af)r 1683 traf bic fernere §anb ber 33erfok

gung eine fo beträchtliche 3a^ Dcr §ugenotten, bafe ®enf

oon ben gftidjtHngen überfüllt mürbe. 5(ber ber nun in ($enf

bleibenb fidj auffjaltenbe franjöfifdje föefibent fübrte über .fcie

5(nfömmiinge eine fo ftrenge 9luffid)t unb brof)te fo nadjbrücf*

lief» mit bem 3crnc beä $önig§, baß bie Stabt gegen bic
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frangöftfdjen (£inwanbcrer 311 garten Dftagregeln genötigt warb,

treibe wo immer möglich umgangen wintert, aber bod) in

mannen gälten oolläcgcn werben mußten, dagegen war e£

ein großes (BIM, ba£ bas mächtige nnb ftolje Sern ben fran*

3öfiftf>en tönig nicht §u fürchten brannte, nnb groBmüthig bie

armen Flüchtlinge aufnahm, treibe @enf nad) wenigen Xagen

über feine engen @ränjen fenben nutzte, ober bie ihre fäify

tung unmittelbar nad) bem ®ebiete oon Sera nahmen, tote

ein ootles £aufenb anf einmal an Sems ©rängen anlangten,

benen ber 2Beg über SBcejfcr oerwet)rt werben, nnb bie ba^er

oon £oon au§ über Serg nnb Zfjal nach bem 2£aabtlanb buraV

brangen. Sern hatte $t Anfang bes Qahres 1683 in ^aris

anfragen laffen, ob eine neue Qnterceffion ber eoangelifdjen

Stäube etwas nü^en würbe. £ic Antwort lantete, ba£ bie

^nterceffton fowof)l für bie ^Beteiligten als für bie Vermittler

gefährlich wäre, für Qene, weil fie befd)ulbigt würben, frembe

§ülfc gefugt haben, für £)iefe, weil bie $nterceffion als

unbefugte @intnifd)ung in Staatsangelegenheiten aufgenommen

würbe; jeben Falls aber wäre biefelbe ofme ©rfolg, weil bie

föniglichen Sftätfje nnb bie ©etftltd)fett bie Unterbrücftmg be§

^roteftantismus oerlangen. Unb wieber würbe bie (Mcgen^

f)eit benu^t, als bie Stänbe ben neu angefommenen fran^

fifa^en ®efanbten Sambonneau begrüßten, inbem bie eoan^

gelifchen Slbgeorbneten anfragten, ob er nicht bie (Sinfenbung

eines Sittfd)retbens an ben &ömg für bie Üxeformirten in

Franfreich übernehmen wolle. $ener fd^tug es ab, 1. weil er

neu fei: 2. weil ber tönig fo f)odperftänbig, ba£ er nicht»

oerorbne, als was er felbft oorher wohl überlegt; 3. weil er

berebt fei, feine, bie römifche, fei bie allein feligmachenbe 9te^

ügion, beren er feine Untertanen aus Siebe tljeilhaft machen

wolle.

£)er fchärffte Stachel ber Verfolgung richtete fich junächft

gegen bie ©etft liehen, welche bafjer auch an ber Spi^e ber

Flüchtlinge als Führer unb Serather erfchienen. Unb wenn

®enf in flein unb ^u bebroht war, um ben Flüchtlingen eine

3H6rifofer, Stjangelii^e glücf)t(tni}e. 12
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bleibenbe 3ufh lc^ äu gewähren, fo war bod) biefe ®tabt als

bte erfte SHufjeftatte unb brüberlidje Verberge mit augenblut-

Herein Xroft, SRatfy unb §ülfe t»on (jöajftem 2Sertf). £af)er

fclbft bic Königin (Slifabetlj t>on ßnglanb ber &a)voti% 1583

iljre Xf)eilnal)me für biefc ^tabt ausfpridjt: „(#enf ift nidjt

mädjtig; bod) ift es ein ©lieb eures SßunbeS, unb je gröBern

Schaben eS leibet, befto tiefer wirb bic (Sibgenoffenfdjaft Oer*

wunbet. Qubem ift ©enf euere 9)iarftftätte unb baS Eingangs*

tf)or ju euerm &mbe, woburd) eure Jeinbe leicht aufgehalten

werben, eudi ju befriegen. Qfft bafjer ©enf erobert, fo wißt

iljr, wcld)c ^dm^weljr eud) mangelt." ($enf war unb blieb

baS Hauptquartier, reu iro aus bett 011130111011 haaren bic

SRidjtung unb 5tnwctfung für il)ren weitern iuu*marfd> erteilt

würbe, ©et Sftittelpunft ber Xfjätigfeit aber waren ftets bic

©lieber ber „Yenerable Compagnie", an weldje ftdj bic Kg*

fömmlinge sunädift ju wenben l)atten. Unter ben tarnen

jener erften glüdjtlinge ber franäöfifajen $ird)e finben wir

fold)c, weld)c ftd) aud) in ber Verbannung mit unfterbliajem

Ütulmte beberften, wie 5lrnaub, §(jamier, be la gane,

(Saurin :c. 3um heften biefer Scanner faxten bic SHrdjen*

biencr oon ©enf ben 21. §>erbftm. 1683 ben SßefajluB:

„Chacun des membres de la Compagnie sera exliorte ä

leur subvenir selon sod pouvoir, et M. M. Turretin, Tron-

chin et Delesmilieres ont ete nomuies pour s'entendre

avec M. 11 de la bourse frangaise et assister ces messieurs."

— £aS jur §ülfe angerufene 33cm ift ben 24. &>interm.

fogleid) gewillt, ®cnf bic Ucbcrjal)! ab3uncf)tncn, aber cS folltc

ein Unterfdjieb gemalt werben ^wifeben benjenigen Pfarrern,

bic, oon ber 2lmneftic auSgcfajloffen, nid)t nad) g-ranfreid) ju

rürffeljrcn fonnen, unb benjenigen, bic i^re gerben efycr au*

gurä)t, als aus Oiot^ ocrlaffcn. Die erften wollen fie untcr>

frühen, ben ^weiten aber feine bauernbe §ülfe gewähren, bo

mit fie 3urüdfcl)ren. 2lua) unter ben £aien foll griffen rräf^

tigen beuten unb arbeitsunfähigen unterfdueben unb bte erften

fotten als Militärs ober §anbwerfer weiter beförbert werben. —
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£)en 9. (Sßftm. rißtet 23ern an ®enf bie S3ttte
f

biefeS möchte

t>on ben @eiftlißen 6 behalten; bie übrigen follen folgenber*

maßen oertheilt werben: bie Stabt 33ern neunte bie 6 älteften

auf, öaufanne 12, 2fftorge£, $eoet) nnb f)t>erbun je 8, ^aijerne

6, Bonbon 4, gftyott, 9Me, 2utrt), ßulty je 2.

18» ©ütfSmaferegeln Der 6tf)toeis.

93on 1683 an würben oon ben eoangelifßen Stäuben

»tele Qa^re ^inbnrd^ Jährliße Stenern für bie öerfolgten

®tauben£genoffen erhoben. £)al)er befßloß 33ern ben 19.

§erbftm. „bei beut Derfyürenben Sßwahl ber tierfolgten fran*

äöfifßen ®lauben£genoffen werbe beliebt in beutfßen nnb wel*

fßen Sanben Sonntags naß bent 23ettag eine (Steuer unter

ben $irßenthüren " finbet ftß ber betrag biefer ©teuer

nißt angegeben; aber bie §>autitftabt allein fjatte eine

gäbe oon 4290 ^funb an (Mb unb 118 ^emben nebft anbern

$tcibung§ftücfen. £)ie $u£gaben ber öanboögte be§ 2öelfßlanbe£

waren folgenbe: 33onbeti §u Saufanne 621, Sattenwtyl p
(Sßillon 352, Mannet p 3ieuw§ 50, Steiger p Gerlingen

86, Stürler p Silben 163, im fangen 1274 ^ßfunb 15

SBa^cn. Qugteiß tft bie 23emerfung hinzugefügt, baß ber größte

Sßeil ber ftß int SBaabttanb aufhaltenben g-ranpfen au§ eige*

neu Mitteln lebte unb einen $>au§%\n$ bellte, £)ie gahl

berfelben war jeboß fo groß, baß für ihre SBcförberung nißt

genug 2Öagen aufgebraßt werben fonnten. diejenigen, weiße

ftß im beutfßen (Gebiet t>on SSern aufhielten, würben größten*

ttjette fcon ^artifularen erhalten, nur hößftens 200 ^erfonen

auf öffentliche Soften.

Unterbeffen ^atte ftß 23ern auß an bie übrigen eoan*

gelifßen Stäube um Sßeihülfe gewenbet, mit Schreiben oom

17. (Sßftm. erflärenb, man habe gehofft, ber große Zfyät ber

glüßtlinge werbe tljeit§ wieber naß granfreiß prüdfehren,

theitä über SBafel naß £)eutfßtanb gehen. 91un aber feien bie

in ®enf fiß befinbenben kulanten fämmtliß oon ber

12*
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neftie au3gcfd)(offcn, 311m Xfyetf jum Xobe oerurtfyetft. Die

mciften woften fid) ntc^t oon ($enf entfernen, ber Spraye

wegen nnb nm oon ben Qfyrigen teiltet 9'tocfyrtdjt erhalten.

Diejenigen, wetaje wirflid) nad§ Dcutfdjtanb nnb §oflanb 511

gefyen gebenfen, magen fid) ntdjt über S3afcC
f
wegen ber -Jlä^e

be£ frangöfifc^cn ®ebicte£. SBern madjt beider ben 33orfd)(ag,

bie Durdjpaffierenbcn mit einem SBiatifum ber coattgeü|d)cn

Stäbte über Sd) äffRaufen nad) Dcutfdjlanb $u inftrabieren

wobei man nnter ben Kenten einen Unterfdjieb madje. öut

©beimann mit gamilie fofl 30 Xfyalcr SRcijegelb erhalten, eine

einzelne Herfen oon s2lbel 20 Später; in biefc klaffe mögen

and) bie ©eiftttd)en begriffen werben; ^erfonen mittlem Statt*

be£ mit g-amUic erhalten 15 2$afar, einzelne 10 Xfyaler;

^erfonen geringem Stanbeg mit gamilie 6 Spater, einzelne

2, 3 bi£ 4 Später. Qugteid) erhalten bie Ucbclbefleibetcn auf

Soften ber eoangeüfcfyen Stabte eine $teibnng. Die im Sanbe

23teibenben befommett für £ifd) nnb s

}lttfenthalt je nao) Ücn

bition 3 big 6 Spater monattid).

Die tottefte $ürid)3 00m 5. Sintern betrug §u @ta&t

nnb Sanb 12380 Bulben. Qm grofeett fünfter fielen 2314,

bei ben ^rebigern 1510, bei St. ^eter (nebft Cetettbacb, imb

St. $afob) 1368, beim graumünfter 1134, jufantmen 6326

(Bulben. 2öintertl)ur ftetterte 974 ^funb.
s£ct bfefet atlge

meinen Dpferwiüigfeit bc$ Golfes nimmt e£ fid) freütcb

müt)cnb au£, wenn bie ^brigfeit fid) JUT
s
JJtal)ituitg oeraulafu

fafy, „in Darfteüuttg ber betrübten Qnftänbe in gftanfreid) biirc^

Leitungen gewal)rfam 31t »erfahren ." — Die iUHleftc btt Stabt

S3af ci betrug 4125 %>funb, biejemge bc* MS 52?,

fammeit 4652 Sßfunb) biejemge öon Sdjaff bau fett ben 18,

Sinterm. in ber Stabt 2056 (Bulben, auf bem tfanbc 882,

in Die6ettl)ofeit 72, jirfammen 3010 (Bulben. - Ten 21.

SBintcrmouat 1683 bilbete fta) in Sern bie „Mutanten-

fammer", bie befonbere 23ct)örbc, meld)e mit ber Sorge für

bie Söebürfniffe ber ftlüdjtluifle beauftragt war, mit ber 93c-*

förberuttg ber SBeiterreifenben unb ber $3eattffid)tigung ber
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23tcibcnbcn.
s3camontItcf) ftanbcit unter bcr ^ulantcnfammcr

bic einteilten Kolonien unb bic „bourses frangaises" an ben

wfdjicbcncn Crten unb batten berfetben t>on ben Jeweiligen

5(nfömmtingen unb Diicbcrgctaffencn unb oon ben empfangenen

unb ausgegebenen (Mbcrn föedjenfdjaft ju geben, $m gleiten

$at)re begann aud) bic (Srutantenfammcr tu Qürid) if)rc

Xbätigfcit.
70

£)iefe allgemeine £f)eitnaf)me bcr eoangetifä^en @täbte

für bic franjöftfdicn §tüd)ttinge würbe oom §ofe be§ Königs

übet angcfefjen, unb man Heg c§ bte in gfranrretdj nieberge*

taffenen (Sa^weiser entgelten, wie benn fdjon ben 23. £>ec. 1681

bte fdjroeigertfdjen tauftcute fid) bei bcr Xagfa^ung besagten,

bajs fic oon bcr Qnquifttton angefügten unb it)re tranfen unb

(Sterbenben beunruhigt werben. 9ftarf etile, fett 1669 gum

greifjafen erftärt, 30g ©ngtänber, §ottcmber unb ©(öwetjer an,

wetdje im £)orfe SBeflaur, fünf ©tnnben oon üDfrirfeitte unb

brei oon 5Ü£, it)ren reformirten ®otte§bienft galten burften:

je%t föftren fie beffetben beraubt werben. £aber bitten bie

proteftantifdkn taufteute ber brei Nationen tt)re Regierungen

um 23erwcnbung bei beut tönig. £en 23. Aug. 1684 rieten

®eorg unb ^Bartholomäus Qottifofer oon @t. (hatten

im Tanten ber reformirten taufteute in 93tefciüe ein ^weites

©direiben an Qürid), worin fte metben, baß bem Pfarrer ba3

^rebigen nun wirfticr) oerboten, unb baß ber §etfer oerfjaftet

worben fei. Grngtanb antworte ntdjt auf bie bafjin getaugte

23itte unb §oftanb wage feine 33crwenbung für bie (£oan*

getifcf)en, weit e§ befürchte, granfreid) oertange für feine

Angehörigen einen fatfyotifd)en ©otteSbienjt aud) in §ottanb.

£)abei wirb bemerft, fte f^ben ben §anbet§ftanb ber ©eeftabt

gegen fid), weit bie fremben taufteute einen ftärfem §anbet

treiben aU bie (£tnbeitttifd)en. £er (Srfotg ber Sßerwenbung

ift nidjt berietet; attein bic fdjiDei^ertfdjcn taufteute oerbtieben

in Sttarfeifte, unb e£ werben un§ namentüd) ©t (Gatter be*

gegnen, wetd)e ftdj mutbjg unb aufopfernb bcr armen ©ateeren*

Sträflinge annahmen.



-± 182 —

2Bie mel einzelne ftan5Öpfd)c ®emeinbcn pdj gefallen

Itejjen, efje bie SSerfoIgtcn pd) gut 2luStoanbcrung entfdjtoffen,

Ie()tt folgenbcS SBeifpieL £)en 2. Jänner 1684 etfdpenen in

3ürid) btc $bgeotbncten oon ©aiüanS, einer eoangeüfd)en

($cmeinbe ber £)aupt)ine, ^anl Roit unb £)amb eouoion, mit

Krebitio ber $eltepcn nnb bes Konpporiums, öot bem jur

Kottefte ofcrigfettüdj oerorbneten 33ertoaItcr 2Öirtf) unb ben

^rofefforen füllet unb gries. £;iefelben a0){tm
f

töte

pe im oerpoffenen Qa^te oom 27. 5lugup bis ^um etftcn

September mit gmölf Kompagnien eines Regimentes gu guft

befäftigt toorben, unb nad) ^b^ug btefer Struppen am gleiten

£age mit oier Kompagnien eine» Dragoner Regimentes, 21

Xagc lang, benen pe über btc 3ef)rung fpnaus täglidj 150

granfen fontribuiren muffen. *äU btefe Kompagnien ben 22.

September abgezogen, famen beffelben £ageS oier Kompagnien

beS frühem Regimentes, toela^c 44 £agc im Quartier gelegen

unb neben ber Senkung tägüd) 105 g-ranfen 10 (Sols Kon*

tribution belogen. fönblid) fei ben 7. Roo. eine Crbomtanj

beS ^ntenbanten 'ber ^ßrooins gefommen, baß pe täglidj 50

granfen naefy 23a(ence §u fonttibuiten Ratten, ioaS pe bis ben

7. £)ec. abgepattet. £>a pe baburdj in bie äußerpe Ütotb c\c

fommen, traben pd) ^efutten etngefunben, treibe ben §ungct

unb Spange! leibenben beuten (Mb geboten. JCbet bisset fei

bie dkmctnbe panbfyaft geblieben, pe Ijaben (§5clb aufgenommen

unb oon ben ^ßatttMaten feien ©eibe, 833otte, Ringe,

peine, §ausrat1j :c. angegriffen toorben. Saturn feien pe ge

fentmen, um §ülfe ju bitten, febigftdj um .piilic au Rom füt

bie Ernten.

3frtbejn Sfotfifteö .paus ,v> c i u r i di (Stnt im tasten bet

Kitdjcn* unb 8d)ulbicncr $VLTiä)% bitfcZ ®cfud) bet ©emeinbe

^aittanS untetpü^t, mattet et bem Ratfje ben 93orfdjlag, e3

foütcn in ®cnf, ©et«, 93afcl, <Sd)afjRaufen unb 3ündj

gien eingerichtet werben, 3um Quanten bet ©mutanten unb gut

^crtfjeilung bet Kottcfteu, wobei je einet bcS RatfjS ben Wüt*

ptj fü^ttc, tote cS in 3ürid) bei bet legten ungartfdjen Steuer
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1676 gehalten worbett. Durdj bie Kollegien würben bie $orre*

foonbcn§en imb bte fiebern fttteftattonett beforgt. Ellies würbe

babei beffer gebeten, wenn bte Serbuttgen ber Einzelnen bei

ben 33e^örben aufhörten, ®enf bezeugte ben 8. Januar, baß

e3 mit einer genauen Prüfung ber um eine Unterführung ftd)

melbenben grlüd^tlingc cuwerftattben fei. 23i3ljer feien §u ©enf

zweierlei ^cbetne ert^etlt worbett: bte einen oon ber (Genfer

®eiftlid)feit, welche ben Petenten einfältig bezeugen, baß fie

„domestiques de foi" ober ®lauben§genoffen feien; bie anbern,

oon ben gu ($enf reftbierenben fratt^öfif^en ^präbüanten untere

fabrieben unb nur ben wahren (planten gugefteüt. — 33ern

ift ebenfalls mit ben ju ergreifenben 33orfid)ti§maßregetn oofl*

fommen eittoerftanben unb §at Samuel § erkort, Sftitglieb

be£ Großen #tatl)e£,
r
,e$ftef ba^u beftellt, bie oorgewiefenen

2ltteftationen gu e^aminiren, unb wemt'§ redete Mutanten finb,

biefelben mit einem oerfcfytoffenen unb mit eigens ba^u oerfer*

tigtem Siegel bezeichneten treiben weiter gu beförbew, mit

Angabe beffen, wa§ if>nen addier oerorbnet unb ausgerichtet

worben. Die nid)t mit ocrfdjtoffenem (Schreiben $erfebenen

follcn nid)t aU (^ulanten betrautet, fonbern wie gemeine 23ett*

ler §u Ratten fein.
/y — Seil 23ern unter ben mer eoange*

Uferen ©täbten am meiften betaftet war, !amen biefelben mit

einanber überein, baß bie brei übrigen ben ®ed)§tel ber jeweiligen

tollefte ber einzelnen £)rte ^ur Erleichterung an 23em aus*

liefern fotten. £)iefe "Berantwortticfyfeit gegenfeitiger 23erpfüd)*

tungen, fo wie bie Stenge unb 9D?annigfattig!eit ber 5lnfprüc§e

machte bie größte Sorgfalt unb ®enauigfeit in ber Sftedjnung^

fü^rung not^wenbig, bal)er würben nid)t nur aller £)rten bie

tarnen ber angefommenen glüdjttinge fammt i^ren gramilien*

gliebern oer5eid)net, fonbern audj bie Beträge an ®etb, Wafy

rung, $teiinmg3ftücfen, üDiietl)äin§, welche auf biefelben Oer*

wenbet worben. Selber ertauben bie troefenen Angaben oon

Kornett unb Qafym nur feiten einen ©htbticf in bie perfönlidjeu

33erf)ältniffe ei^elner glüd)tlinge, jum £fyeit weil bie ^ßrtoat*

üerfonen in ben einzelnen ©täbten, welche manche glüdjtlinge
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unentgeltich Oci fich beherbergten, in frommer 33cfc^ctbcnf)ett

tr)rc SiebcSwerfe fic^ nid)t zum 3>erbienft anrechneten. 3luch

weitgefjenbe unb beläftigenbc ^nfprücr)e unverträglicher ^er^

jenen lief man fidj nicht t>crbriej$en. 2l(S 5. 23. $Oranna
Q3aron, grau t>on 3$illeneut>e, in Qürid) erfranfte, würbe tt)r

eine befonbere Cammer in ber Spanweib angewiesen, fic für*

aus mit Söeifeeua, oerforgt unb Katharina 2£afer, bie franjö^

fifd) fpracb, angeftellt, um ber grau „ohne 33erbruß unb fleißig

aufzuwarten." *)

Unter ben glüchtlingen felbft fanben fic^ allenthalben foldje

oor, wcld)e banfbar unb bienftfertig ben gaftfreunblidjen 23e*

körben ihre Aufgabe gu erleichtern juchten. 3U ^e
l"
cn vj^hörte

namentlich %)aal Sagnol be la §roi£, Pfarrer 3U Sreft

in £auphine, welker, zum $ab ocrurtheilt, Ellies oerlaffen

unb auf Reifen jum heften feiner SchieffalSgcnoffen baS flehte

gerettete Vermögen üerloren ^atte. Um bie ^hc^na^me ^tx

coangelifeben Stänbe zu erweefen, r>erfa£tc er eine ausführliche

33efcf>reibung unb 23ertf)cibigung ber franjöfifchen Ätrct)e, ganz

ausgezeichnet fotrot}! burd) bie gefchidjtlichen Xhatfachen, als

burch bie ^Beweisführung. 2Bir tf)eilen au» ber gleichseitigen

Ueberfe^ung folgenbe Stelle mit. „Sftan ftimmt überein,

bafc eine ^rooinz, fo ^rioilegien unb (Eonbitionen fyattc,

benen fie unterworfen, baS Riecht fyetit, bie SBeftätigung ber*

fclben, wo es nicht burch gütliche SDttttel gefchehen fönnte, mit

(Gewalt gu förbern, weil bie Autorität urfprünglia) bei bem

23olf fteht, unb weil bie Autorität ber Cbern allezeit ihre ge*

wiffen Sd)ranfcn hat. 3u^cm koetl bie (Gebote nichts anberes

als SBünbniffe finb, fo füllen fie gleichfalls oon ber SSibcrpart

auch Wfy&W werben, fonft wäre cö umfonft, ©bitte macben

unb biefe mit bem (£ib beftätigen. 9)ian mügte auf biefe SBeife

Ellies bem gänzlichen Sitten beS gürften überlaffen, wenn man

fein föecr/t erhalten fönnte, il)n anzuhalten, baj$ er fein Sort

*) 3n oct aumerfung 71 folgt ein Skrjcicfnüti oer 1684 in 3ürirt

anroefenben ftlücfjtlinge.
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ciud) galten foüe. &>ir baben (Stempel m'eter weifen $ö(fcr,

toettfje in gäßen bei* greüjett, betreffcnb bic (Hilter nnb $et*

fönen, feftrige wiber if)re Cbern behauptet. Qa
f*

e *)aDen au$
bafür gehalten, baß fie t>on tf)rer llntert^anfdiaft befreit feien,

weil man bic 23ebingungen jerftört. £enn wenn man bie

Untertanen angreift, inbem man fie ber greifjeit nnb be3

Vebeu» beraubt, fo tonnen fie mit gutem ®ewiffen (bemalt

mit Gewalt hintertreiben, mit ber ^ebingung, baß fie md)t3

weiter tfmn, a\§ fidi befFirmen, £enn bie Könige finb um
ber Untertbanen rottten, uno nid)t bie Untertanen um be§

ÄimigS Witten, ^er Könige ^Cnfefjen tft befa^ränlt burd) 35er*

trä^c unb Sib." (£r erhielt oon 33era ben Auftrag, ein 23er*

5ct<f>rtiB feiner cjcf(üct)teten Öanbeleute aufzunehmen unb 35or*

fdtfäge über ^wertmäßige Untcrftü^uttg berfetben einzureiben,

^cinc $orfdj(äge finb junärfift ein 3 clIön^B banfbarer 5(ner*

fennung ber oon ber eoangeliftfien Schweis gebrauten £pfer,

unb beweifen ben einftd^ooften unb praftifd)en (5kf^äft£mann.

£er gauptinbalt tft folgenber:

1. Qu'il est beaueoup inieux dans les reigles de la

politique qu'il soit dit en France, que les Cantons evange-

liques n'ont fait qu'une charite passagere ä des pauvres.

que de faire des peusions ä des gens qu'on y traite comnie

criniinels d'estat. 2. pour eviter d'attirer hors du royaume

une plus grande quautite de personnes, qui en sortent sur

le bruit, qu'il y a un fond de collecte en ce pays pour ceux

qui y viendront; au lieu qu'ils cesseront d'en avoir la pen-

see, quand ils entendront dire, que ces fonds sont distri-

bues. 3. vos hautes puissances se delivreroient d'un grand

detail de soins fatiquans et de depenses, auxquelles les

peusions les engagent. 4. plusieurs s'arretent dans les pays

de vos h. p. qui ayant un peu de quoi se soutenir et oser

entreprendre, en sortiront d'autant plus volontiers qu'ils

n'y attendront plus rien. les autres se tireront de l'oisivete

oü ils se plongeront sur la foy des peusions. En effet on

supplie encore tres bumblement vos b. p. de bien peser ces
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dernieres considerations et de regarder la distribution de

la collecte dans ses plus naturelles suites, qui sont que La

plupart des pasteurs s'attaeheront ä enseigner soit en

divers villages, oü l'on a besoin d'ecoles particulierement

de celles de la piete, soit dans des maisons particulieres,

ce qui tournera ä l'instruction et ä l'edification de tout le

pays. Les autres en sortiront pour aller chercher des

establissements ailleurs; les autres imitant S. Paul travaille-

ront de leurs mains, et se joindront avec des Laiques pour

faire valoir l'argent,, qu'il aura plus ä vos h. p. de leur faire

distribuer. Et ä l'egard des Laiques il est certain qu'ils

s'appliqueront ä quelque metier et profession pour subsister

du profit qu'ils tireront de l'argent, qu'ils auront ä negotier,

et par ces moyens vos h. p. introduiront dans leurs pays

des marcbands qui transporteront ce qu'il y a de trop

dans un endroit, pour le faire abonder dans ceux oü il

manque. Ce qui pourra encore tirer de l'oisivete plusieurs

personnes du pays par 1'emulation et les desirs de gaigner

du bien : mais si la collecte se consume en pensions, on ne

saurait rien executer de pareil. §tercmf läßt er ein forg*

faltige^ Sdiema t>on pcrfdjiebenen klaffen bet ju t>ertf)ci(enben

Uttterfröfcungen folgen
,

je nadj ©tarfb, ^erbtenft rctfe Q3cbürf

m% $n 95>irfltd)!cit gtengen bie eüangelifdjen <Stäbte geftöfmüa)

über btefe $orfd)(äge t)inau3, inbem, anfangenb mit 2 Xfyajern,

bet Unterftütunig$betrag für ©n^etne fidj bis auf 50 Xfjaler

unb mein* fteigern fonnte. 5De la (5 r o
t
^ rcirftc bis in ben

Anfang be3 18. QafyrfyunbertS hinein 31t 3D?orge$ im ©egeu

für feine ®emeinbe unb im weitem Greife für feine &mb§-

testt, unb fn'nterüej} bet Stätte feiner $Mrffamfeit ein Set

mödjtntj} oon 12,000" granfen jur ®rünbung einer britten

spfribtbe.
7

1

II). 2cl)iiavcn Der Slüfltltoße in Der fratiiftflfd|eti 2ri)mri:v

^m allgemeinen ^djrecfenSiafjr 1685 waren bie Söcnjofoicr

ber Vanbfdjaft ®er nneber bie Vorläufer ber großen Bus
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wanberung. ©ett 27. Sttärg ersten §ar(ati, ber $ntenbant

t>on Söurgunb, mit ZxvDpptn 31t guf? unb gu 'ißferb, unb ber

23ifd}of t>on Ennert) mit mclen ^rieftern, um bie beiben letzten

$ird)en in ®er, 31t <Scrgty unb gerner, weld)e t>or fcurat

jefyn $af)ren mit großen Soften erbaut Horben waren, t»on

©runb au§ §u gerftören. §arlat> befahl fogar, bie unter ber

Dberfyerrfdjaft üon ®enf gelegenen, an ba3 (Gebiet öon @er.

ftoßenben $ird)en t»on WlotnZ, (Stauet? unb $uffin gu t>er*

mauern, of)ne ba£ ber tönig ben klagen ®enf§ (SJeredjttgMt

§u £ljeil werben lieg. Qm §erbft verbreitete ftd) bie 9lact)rtcr)t
f

bafs bie SBanbcn, welcbe ben :proteftantifd)en @üben mif^anbetten,

im ^npge feien, £)afyer gefdjalj ben 21. §crbftm. ein all*

gemeiner Sfofbntdj mit §abe, Sßie^ unb grüßten nadj ®enf,

wcldjeS bie erfebroefenen §aufen weber aurüefweifen wottte

noeb fonnte. £)er $nsug ber gruben war nur ein falfdjes

®erüdjt gewefen; gleidjwor)! fe^rte ein Zfyil ber Flüchtlinge

ntdjt surücf unb jtüct begaben ftdj in if)re §eimat, um ifjre

§äufer an^ünben. 9?un würbe afterbingS bie Öanbfä^aft ®er.

mtlttcmfdj befe^t unb bie SSfasfuljr t>on Lebensmitteln naöt)

®cnf nöttig unterfagt. £)en 19. 2öcinm. erlieg ber tötttg

fo(genbe§ (Schreiben an £upre, feinen Sftefibenten in ®cnf:

„J'ay approuve la deffence que le S. de Passy (&tatU

Rätter in Obcx) a faite de laisser sortir du Pays de Gex les

bleds et denrees appartenants a la ville de Geneve. Et

mon intention est que Vs. declaries une seconde fois encore

aux magistrats que s'ils n'obligent tous ceux de mes sujets

de la Religion Pretendue Reformee, qui se sont retires

depuis le comniencement de cette annee dans leur ville de

s'en retourner incessament dans les lieux oü ils demeuroyent

auparavant, et que s'ils n'obligent mesme tous les ministres

de la d. R., qui ne s'y sont retires que depuis trois ans,

pour entretenir des comnierces et des intelligences sedi-

tieuses avec quelques uns de ceux qui sont encore derneures

dans leur obiniatrete, ä sortir au plustost de la d. ville, et

passer dans des pays plus esloignes de mes frontieres, je
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pourray bien prendre des resolutious qui Les feront repentir

de m'avoir deplü et donne de si justes sujets de meconten-

.tement de leur conduite. J'ai ete informe de ce que con-

tient le memoire des magistrats de Geneve: mais tout ce

qu'ils avancent pour leur justification ne nous doit point

enipecher d'executer l'ordre; et je differeray a prendre mes

resolutions sur l'interruption du commerce jusqu'ä ce que

vous m'ayes informe de ce qu'ils auront resolu et execute

pour satisfaire ce que je desire etc."

Darauf tourbe burd) öffentlichen feruf unter £rompetem

flang bic 2lufnafnne ber $eutc au§ ®e£ verboten unb btefe

fortgeiüiefen. 9licf)t§beftoftcniger nutrbc (£nbe Seinmonat3 ber

(Strom ber 2lu§n>anberung erft rca^t grofl (^anje Dörfer

toanberten an§>, fo ba£ ®cr stoet £>rittf)eile fetner 23eoölfcrinu]

üetlov. Die ^dm^et^ efjrte ba§ $nbenfen unb bie 33erbienftc

oon (Säfar 9t ci), inbem fie beffeu 2Bitür>e unb ftinber mit

400 ^ranfen bebaute. Sä1)renb ber größere £f>eil ber au3

®e£ ($cflof)enen in ber @d)ioeU ^lufualmtc fanb, blieb ein

Xljeil auf ben £anbgütern ber (Genfer iuxM, unb al§ fieb ber

SUmig barüber beflagte, erflärte ®cnf, fie fyaben ju jeber 3eit

aus ber £anbfd?aft (&q tt)re Shtcdjte unb SDtägbe beaogen, unb

nutzten fie anber^roo !aum ju ftnben. SDftt bem Qhtbe be§

17. $af)rf)imbert§ toar ber ^roteftantistotus im ßäütbdjen ®e$

otftfig nnterbrütft. ©in talentoollcr unb untcruebmenber Jylütfn

lingauS $er, ^fyilipü be (Sl)ouben§ be ®remma, mit einer

g«tio aus ($enf ocrf)euratl)et, würbe preufüfä^er >>nratb tsxto

a i i f^c r orb cn tücr) er Ökfanbter tu ber ©djweifo nm (einen fvan

^öfifa^en SanbSlettten
(
uir ttotoanbeimng nnb Änjicbcteg in

^renfccn befyülflid) 511 fein.
72

(55 enf fü()lte fid) auf§ fdmtcrstidjftc ocrlc^t unb gebe

mütl)igt, bafc burd) ben gcmalttfyättgen £>odmtutl) bc3 Königs

.'perlen unb §änbe gegen bte »erfolgten (#laubcn*brüber in

folgern ®rabe gebunben fein follten. Mixt allem (&tfer bc=*

feftigten bafyer btc 33nrger ujrc Stabt, unter 23ci()ülfc bet

genieure beS ^rtnjen oon Cranten, öerftärften il)rc Söefafcnng
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imb rüfteten biefctbe mit neuen ($ewe()ren au§. Unb aU im

folgenben $afyre ber £ömg bcm ^er^og oon ©aöotyen §)ütfe

fanbtc gut ttntcrbrüdung ber 2öalbenfer Später, erftärten bie

eoangeüfdjen ©täbte jtdj bereit, mit 30,000 SQfcum {eben

griff be£ $önig£ auf ®enf abpweljren. ®ejtüfct auf biefeu

sMdf)a(t ber eoangetifdjen SDrte ließ e£ $ücfct ©enf nie an

fluger 23orfxd)t gegenüber bem in feinen dauern befinbttd)en

frangöftfdjen föcjibcnten fehlen, aber e§ wagte in mutiger

£t)eilna(nne für einzelne gtüdjtlinge, bie 23ürgerfcfyaft mit

neuen ebeln Steigen §u bereitem, $tber aud) bie (genfer

ükmbfdjaft wetteiferte mit ber «Stabt. %\% nämlidj bei ber ©r*

fdjöpfung ber <3tabt 1688 ein Aufruf an bie Öanbgemeinbeu

ergieng, antworteten biefe; „Helas! nos villages sont clepuis

longtemps pleins de refugies. Mais nous prendrons tou-

jours assez soin de nos pauvres. Disposez de notre argent,

et si tout se depense, celui qui envoie Fepreuve y pour-

voira. darauf fteuerte bie Ükmbj'djaft 4700 ((Genfer*) (Bulben.

Unter ber beträd)tlid)en ftafjl ber neuen ©tabtbürger mögen \oh

genbe erwähnt werben. Qacque§ Qhjnarb würbe ber ©tamm*

oater einer Sfteifye oerbienter Bürger, oor^üglid) im Kaufmanns*

ftaube; staube ©taoarebe rettete fieb mit 80,000 granfen

au£ W$mt§ unb fjinterüejs ein nadjmals burd) (Mefyrte, ©taat§*

männer unb Krieger ausgezeichnetes (SJefdjledjt; bie fallet

au§ ber ^ormanbie öefdjenften tfjre neue §eimat in langer

$eU)e bis auf ben heutigen £ag mit glän^enben tarnen in ber

geteerten Seit; bie MaDilU, be ©ellott, 25oiffier fanben

um biefe Qeit in ®enf eine förbernbe unb für fünftige (Me*

fd)(ed]ter fegen3reid)e ^eimat; Qafob @pon oon $o,on würbe

nad) taugen Reifen burd) bie fünften £änber ber (£rbe oon

(Senf, beffen bitten unb bürgerlichem 8eben fo gefeffett, baß

er baffelbe §ur Sofmftätte auSerwätyite unb ben £>anf für

biefe neue §eimat buret; bie erfte be3 ®egenftanbe£ würbige

®efd)icr;te @enf3 entrichtete; er ftarb 1685 in Qürid). wo

feine gamtfie oerbürgert war. £)ie gamitie §uber, ur*

fprüngüd) oon (SchaffRaufen, welche fid) unter großen Wlixfy
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fetten üon ffyott nad) ®enf burd^gewunben, fanb fyter eine fo

ru^tge nnb erfo(greife 3ufludjtftätte, bajs ntdjt nur mannüaK

©Ueber, fonbern aud) ein wetbltdje§ fid) butcf) rüJjmUdje Pflege

ber Siffenfdjaft einen ^amett bereiteten. £cr weife Iföaitgtt

burd) feine Butter ]nact} ©euf gerettet, biente feiner neuen

£eimat sur bteibenben Qierbe. ©ajj bie gamiüe Dbter

in ®enf eine neue §eimatf) nnb eine förbembe 23Ubuug3ftätte

gefunben, gereifte beut Butter(anbe wieber sunt (Gewinn, in*

beut jwei 2Jütgfteber berfelbcn ate fransüftfaje 2lbgeorbnete fidj

SBerbtenfte erwarben. %u§ an ftünfttern fehlte c§ nicf)t
f
welche

ben mit ihrem Berufe t>erbunbenen
v

£orthctf unb Oinlmt ihrent

(Stauben sunt Dpfer brauten. 2^^eob. £urquet, ber gc=

wefene Seibarst §einrich» IV., ift ber ®d)üpfer ber neuem

(Smaüüerfunft, ber ©rfinber be3 nach ihm genannten, in ber

^orseüan^JJtatcrei angewenbeten 33(au. £)er mit 33eja be-

fremdete SSUb^auer &aul ^etitot nertaufdjte SRom mit ®enf,

welches ihm ba3 Bürgerrecht fcheufte, in Dtücfftdjt ber r teufte,

„bie man oon feiner Äunft für bie öffentlichen ©ebäube er

wartetet Neffen Sohn, Johann ^etitot, war ber berülnn

tefte (£matfma(er feiner Qeit, eben fo gefaxt am englifeben,

tote am franjöfifdjen §ofe. Qu ber fünftlcrifchen ^otfenbung

feiner 23tfbniffc trug namentlich bei, baß er nnb fein Schwager,

^acqueö 23orbier, bie Arbeit unter ficf) theilteu, tttbesm

^etttot ®cficht unb g4cifd)|xirthtcu, Borbicr .paare, ftleiber

unb £)intergrunb ausführte. Sfcadj ber Sluflje&iBtg be$ (SbtftS

oon iKanteS wollte ^etitot mit feiner sabtreiajeu Jyamilie boeb

betagt tu feilte i\iterftabt surücftcbmt. Ättetn ber König er

laubte e£ nidjt, ersürnt, baß %>etitot eine 2tonafmte tum ber

aügemeiueit bieget bcanfpvudic, beut nad) feinem langen ^lufent

l)a(t in ftranfreid) bie Entfernung nicht geftattet werben bürfe.

Selbft 23offuet bemühte fidj, ben berühmten unb liebenäwüxv

bigen ftünftler 31t befehren. Site biefer ^erfudj oergeblid) war,

follte ®efängnü> unb &(ofterswang ben ©reis mürbe machen,

wogegen auch ®enf$ ^erwenbung mdjtS fruchtete. US ber

alte üDtomt mit ben (Galeeren bebro()t würbe unb eine kranf
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fyett Ijtnsufam, licjs er fid) jur Untertreibung ber s
#bfcfytt>örung

bewegen. (Et benu^te t>ie erlangte greiljeit nur, um mit feiner

gamtfie nadj ($cnf ju pieken, wo er in tiefftcr tHeue
t
,bie

®ünbc be£ $16faus befanntc unb benfelben äurücfnafym. üftodj

ift ein t>on ^etitet r>erfaj3te£ ^atibfcfjrtftlicfice ®cbetbucfy t>or*

Rauben, mit 3eid)nungen au§ bem ßeben (Efyrifti t>erfef)en unb

feinen Äinbern gennbmet. JBt* feilen barau£ folgenbe Stelle

mit. „Ne soyez poiut convoiteux des richesses de ce raonde;

et ne faites pas cas des hommes selon qu'ils sont riches,

niais selon qu'ils sont vertueux. Cette convoitise est la

perte des esprits et la racine de tous les maux; c'est une

sangsue insatiable qui ne dit janiais: C'est assez. La na-

ture se contente de peu, et la piete encore de moins; mais

la convoitise n'a point de fin. Les biens de ce monde sont

une glace qui ne porte pas et se fond entre les mains. La

fallace des richesses enveloppe plusieurs et les perd. Le

monde passe et ses convoitises, mais qui fait la volonte de

Dieu, demeure eternelleinent. Soyez donc saintenient ava-

ricieux, amassans de bons oeuvres qui vous suivront quand

vous sortirez de ce monde. Et combien que vous soyez

pauvres ne laissez pas de donner l'aumosne; car Dieu ne

regarde pas taut ä la grandeur du doii, qu'il regarde de

combien il est pris et ä la charite sans feintise, par laquelle

l'homme craignant Dieu croit recevoir quand il donne, et

estime qu'il y a an grand gain en la diminution de son

argent, pour ce que Jesus Christ se constitue debiteur de

nos aumosnes, et que celuy qui donne aux pauvres preste

ä usure ä Dieu. Par ce moyen, vous consacrerez ä Dieu

toute l'amasse de vos biens, et l'usage en deviendra legitime,

de mesme que sous Fanden Testament toute la recolte de

l'annee etoit consacree par les premices. — Soyez de-

bonnaires et affables, et non contentieux, soyez otficieux

envers tous, mais familiers et intimes avec peu de personnes,

et qui soyent vertueuses, des quelles l'exemple vous serve

et l'amitie vous soit en consolation." — Qu btefer geit nxir
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®enf eine Stätte geworben, in wetajer ein Ülttantt nicr)t nur für

leinen Glauben Sdm£ fanb, fonbew bie if)n aud) ate £ünftler

ju förbew im Stanbe war. £)afjer t>on ben Sörübern Öictarb

ber eine, OJHdjcI, als £upferfted)er, ber anbere, Stefan,
afli 9)ia(er fidj anzeichnete; unb au§ bem ©efdjledjte ber

Zuriet machte fid) fpäter ein 8anbfdjtrft§mafo befannt.

Siner ber ausge^eiebneteften frangöi'ifcficn SBtlbfjauer be§ neun*

3et)nten ^l^ljBttöerfö, Q ante 3 ^rabier, entflammt einem in

©cnf niebergelaffcnen gtücbtüng. 3U ^cfen gehört audj ber

Stammvater be§ ®eneral3 tt)
r
ber burdj bie (Shrfotbung bes

gleichnamigen $unftmufeum3 in ®enf feinen Hainen ödljeft*8

Xtdf)t bat. inmeanfon unb 3aquet*£)ro3 traten fieb burd)

tt)re med)anifdjen &unftwer!e fjeroor.

5(uf bie glüdjtlinge ^u ®cnf finbet ber @ruß befonbere

tooenbung, weisen ber 3 c^eno
ff

c ©tbal an bicfcC&en

richtet:

0 proscrits glorieux! qui portiez au Refuge

Vos arts, votre industrie et vos nobles labeurs,

Relevez vous: l'Histoire, incorruptible juge,

De sa voix immortelle adjuge

La gloire ä Vous, l'houte a vos persecuteurs! 73

Sß}äbrenb jebodj ($enf mit feinem geringen (Gebiete 5U

biefer 3°^ nur e^ncr deinen ftafy Der gtüdjtlinge eine btet*

bellte 3uPua<)t
f
t^ tu% gewähren tonnte, ettmeS fieb betä oou

Sern eroberte unb buref) bie Deformation umgeftaltetc unb

oerebelte SBaabttanb als ein für bie proteftantifebe 2Mt ge*

wonnencr Sd)a^, unb es war oou Seite SernS eben fo wobl

gtaubcnSeifrigc (Sh'oftyeraigfeit aU politifdjc SHugfyeit, wenn e€

fidj bie 5(ufnafyme ber fran^öftfeben gtücbtlinge ju Stabt unb

&utb im gan3en wetfeben Gebiete jur befonbern Aufgabe machte:

benn bie (Sinwanberer bilbeten eine bem fnilfreidjen Sem äuperft

banfbare unb ergebene Seoölferung, meiere aud) auf bie gegen

ibre Gröberer mefyr ober weniger feinblicb gefinnten ^aabt

länber einen oerföbneuben ©influ£ ausübte. Daber bezeugt

ber franjöfifdje ©efanbte Xambonneau feiner Regierung:
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„Messieurs de Berne ont fait un mandement qui n'est pas

tout ä fait un ordre expres, mais une exhortation tres-

pressante a tous les baillages de leur Etat, pour obliger

tous leurs paysans non seulement a contribuer par des au-

mones ä la subsistance des refugies, mais meme ä les

prendre cliez eux, les nourrir et leur donner tous les se-

cours dont il peuvent etre capables." 2Bie gerne ließen ftd)

bie gran^ofen tu bcm frönen &mbe nieber, beffen (Spraye

unb beffest (Glauben i()nen oertraut waren, $enen erften

^nfö'mmüngen auä ®er folgten bafjer balb bie grünem <Sd)aa*

reu au§ £)aupb,ine unb Öangueboc unb anbern ^romt^en be£

@üben§. £)er Qubvang war fo groß, baß man an (Sutern

£age in ßcmfanne 2000 gtüdjtlinge jä^ltc. ^pottenb berietet

bafjer Stambonneau an ben §of: „Les religionnaires fugitifs

contiunent ä se rendre en foule a Zürich. J'en ai trouve

quantite sur le chemin de Bäle ä Soleure. Un peu de temps

apportera du changement au zele de ces cbaritables hotes

par la depense qui augmente ä proportion de l'empresse-

ment qu'ils ont ä donner retraite ä ceux qui la leur deman-

dent." ($crabe wag Saufanne tfyxt, wibetfegte biefe §off*

nung aufs SBefte. £)en 30. Sintern 1685 be[d)toß ber

©tabtratfj, e£ foften bie §errfcfyaften unb Reiftet fämmtlidje

^ßafciften be§ £)ienfte£ entfaffen; wiberfyänftige Reiftet fotten

geftraft werben. £)ie weiter 23eförberten erhielten oon ber

€>tabt 1 big 4 Spater, unb ber ©pitatwagen biente §ur Leiter*

förberung. £)ie Ernten unb Traufen würben in beut ötfdjöf*

liefen §ofe aufgenommen, ber fortan pm Spital biente.

§anbwerfer würben befonberä begünftigt: ein Öeiftenfdjneiber

erhielt unentgeltich (Men* unb (Sfdjenfyolj; einem (Eljirurgen

gab man eine (^elbuntcrftü^ung. §öf)ere unb fctjwierigere ®e*

werbe, bereu (Stjcugniffc man bisher t>on ®enf, 23ern ober

Qüridj belogen t)atte, würben fceträdjtlidj geförbert: £udjfabri*

fanten erretten für ein ober gwei Qafyre eine 2öerfftatt ange*

wiefen; ©trumpfweber, bie trüber Premier, befamen einen

$orfct,uß oon 200 Jätern.

9ftörilofer, (föangettfdje tflüdjtünije.
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$uaj bcr $(fabemie oon öaufanne fam bie neue große

xUusroanbcrmtg ju ®utc. (slia§ Sflerlat, Pfarrer oon (SautteS

an ber patente, ljatte btc (Sdjrift be§ großen ^anfeniften

SttttOtt 2(rnau(b, Le renversement de la morale de Jesu

Christ par les erreurs des calvinistes roibertegt. ©r rourbe

oerurtfyeUt, feine I)ier auggefprodjene te^erei ju befeunen, unb

neben Verbrennung be3 SBudje3 3U einer 53uße oon 3000

g-ranfen. er an ba§ Parlament oon 33orbeau$ appeüirte,

rourbe er §ur 23uße in tetten unb bann ^ur Verbannung oer*

urtfjeitt, 1679. (£r flob, nadj ber @a^roei§, roo er in Saufamte

Pfarrer unb Sßrofeffor rourbe; nodj beroafyrt bie bortige 33iblio*

tljef beffen ®d)riften. Senn er feine greunbe bei ftd) be*

roirtfyete, fo oerroenbete er ftet§ einen gleiten betrag für bie

Ernten feinet Quartier». — Unter ben ®eiftlidjen ber Saabt

3eigneten fid) bie glüd)tlinge Vernarb unb Sßarberjrac au§,

beffen @ofm $oijanu, ^rofeffor be3 $ed?t3 unb s#eftor, eine

Qierbe ber abernte roar, aber weil er ben GonfenfiB nidbt

unterfd)reiben rnottte, naa; §>ottanb aueioanberte. — Tie Ja

milie Gonftant, au§ roeldjer namentlid) eine $eif)e oorjüg^

lieber £)fficiere fyeroorgieng, Heg fid) in $oei Vtnien in ®enf

unb £aufanne nieber, ber (entern gehörte ber in unferm Qabv

Rimbert oiel genannte geiftreufjc unb UebcnSroürbige Arenteurer

Benjamin CSonftant an, ber greunb ber Jrau oon 2tael unb

oorübergefjenb ber ©ünftling Napoleons.
'

greiltdj, ben Verfaft foldjer flehten £eute, mochte er

auet; in bie £aufenbc geljen, ertrug ber große £önig (eidjt,

nad)bcm ber fyolje unb niebere $bel fidj feinem Sitten faft

otme 3(uSnaf)mc gebeugt fyitte. $)ocr; roar bie ©(^roeis audj

jefct nodj fo glücflidj, einzelnen 5lu£naf)men jener £>odjgcfteüten

unb 9tu3ertt>äo,lten eine Quflucfytftätte bieten 3U tonnen. £er

2lbmira( 9lbraf)am ®uque$ne, welker granfreidj $u einer

<3eemadjt erften langes erhoben unb ben ^oüänber 9hit>tev

befiegt tjattc, rourbe nadj feiner ficgrcicfjen £>etmfet)r 00m Könige

mit folgenbem (&ruj$e empfangen: „Je voudrais bien, M. D.,

que vous ne in'empechassiez pas de recoiupenser les ser-
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vices que vous m'avez rendus comme ils meritent de l'etre;

mais vous etez protestant, et vous savez quelles sont mes

intentions la-dessus." Vorauf bcr $rteg§mann ertoieberte:

„Quand j'ai combattu pour Votre Majeste, je n'ai jamais

songe si eile etait d'une autre religion que moi." blieb

babei. $etrt £)enftnal bezeichnet ba3 ®rab be3 t>erbienten

9ftanne£. bann ber Sohn § einriß, melier unter feinem

23ater mit 9ftthm jnr (See gebient fyattt, nach bem SBiberruf

be£ (Sbiftg fcon Nantes nach ber Schweif geflogen unb bie

§errfchaft 9lubonne gefauft hatte, errichtete er bem 93ater ein

£)enfmal in ber SUrche üon $tubonne, in welchem er ba£ §er$

feinet SSatet^ niebertegte, ba§ ü)n auf ber gfacht begleitet

^atte, mit folgenber $nfd)rift: „Ce tombeau attend les restes

de Duquesne. Passant, interroge la cour, l'armee, l'eglise,

et meme l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les deux mers; de-

mande-leur pourquoi Ton a eleve uu süperbe mausolee au

vaillant Ruyter, et point ä Duquesne, son vainqueur? Je

vois que, par respect pour le grand roi, tu n'oses pas

rompre le silence." — ^ha^elt^e^e^9 begab fidj ber junge

£)uque3ne mit feinem SBraoer Abraham 1689 nach goüanb,

tüo i^n bie ©eneralftaaten ermächtigten, sehn Schiffe auSp*

rüften, um auf ber $nfel SBourbon eine Kolonie üon 9kfugie§

grünben, eine $rt SftepubUf unter ber Oberherrschaft *>on

§ottanb. £)uque£ne erließ einen Aufruf an fämmtüche glücht*

ttnge ber (Schweig, £)eutfchtanb£ unb §oüanb§, um fie §u

einer gafjrt na6 einer fernen $nfe( eingaben, beren tarnen

er nicht nannte, biefefbe aber aU ein (Eben befct)rieb. £>ie

Schiffe lagen anfangt 1690 im £e^el pr Abfahrt bereit.

%U aber granfreich fcon bem geheimen ^lane ^unbe erhalten,

rüftete e3 $rieg§fchiffe au£, um bie £anbung auf 23ourbon §u

oerhinbern. £)a £)uque$ne feinem $ater serftorochen fyattt,

nie gegen granfreich $n bienen, gab §einrich nun ba§ $or*

haben auf unb t>erfaufte bie Schiffe.

9lach feiner Sftücffehr in bie Schweif rüftete fich eben

üßern, um gegen ba§ feinbfelige Sasotyen gu ^Baffer unb §u

13*
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8anb friegSbereit ju fein. £)uqueSne erhielt bafjer t»on 53crn

ben Auftrag, eine Kriegsflotte auf bem ®enferfcc ju errieten.

®r tiefe in Borges einen (Seehafen ausgraben unb mehrere

gfahrgeuge auSrüflen. £iefelben tvaren 70 gufe lang, führten

Sroölf Sftuber mit 20 Ruberem, 3 Kanonen unb 6 QopptU

Warfen. £ie ©chiffsmannfehaft voar mit Klinten, Seilen unb

©nterr)a<fen oerfe^en unb jcbeS Schiff fonnte 400 SOtann auf*

nehmen, ©djon toar aus bem roaabtlänbifchen ©chiffsoolf bie

9flannfcr)aft geroorben. £)a inbeffen Sem ben Krieg ab^utoenben

oerflanb, fo blieb bie 2(uSrüflung ber Kriegsflotte ofjne ©rfolg.

Um btefe Qeit fam nicht als glüdjtlutg, aber als 23e*

fer/ü^er ber Flüchtlinge ber Burggraf griebridj oon £)ohna,

ber im Auftrage SßraubenburgS (Statthalter beS gfürflenthums

Crange gevoefen roar, nach bem Saabtlanb, fauftc bie €><hlöffer

Poppet unb ^ßranginS unb erf)iett baS Bürgerrecht oon Bern,

oiele Qfafyce im Stetten Greußens für bie Flüchtlinge tfjätig.

Sine befonberS freunbltc^e Aufnahme fanben bie Flüd)t*

tinge auch im fdjönen $eocü, beffen ®eifllicr/e, 20. Sollet,

Wrc. £>aüpleS unb % £>uboffon, 1685 ben 17. £erbftm. au

Sern berichten, ba{$ 161 ^erfonen aus ben £auphine*£hälmt

^ragelaS unb Glujon über ©aöotjen unb Wallis 511 tbitoit ge

fommen, „persecutes ä cause de la Religion et esvitant les

barbares cruautes des Gens de guerre du Roy. Iis sont

venu avec leur corps seulement, n'ayant apporte la plupart

que leur seul habit et la chemise qui s'est trouve sur leur

corp*, a cause de leur fuite preeipitee qui s'est faicte de

nuit." sJJiand)c biefer Flüchtlinge f>attcn beffevn ^evbäl tmffen

angehört, baljet btntovlicf; in betttfelöen pfiffet ein .vyrr von

9)?ontlune ein Vermächtnis oon 4000 granfen sunt Unter*

halt eines geflüchteten fransbfifcheu (#cifllichen in 35et>ct>.

(£s roirb berechnet, baft roährenb ber $afjre ber großen

flucht 60,000 ^roteflanten fleh für^ere ober längere 3ett in

ber romanifchen Schweif aufhielten, oon benen 22,000 als

hülfsbebürftig aufgezeichnet würben, 27,000 aber feiner §)ülfe

beburften unb etwa 12,000 balb weiter sogen.
7 *
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20. Sic glüdjUtttge in SBern.

£)ie beutle §auptftabt Bern (taub intern franko*

ftfdjen (Gebiete ftets mit entfchloffenem Borgang unb tf)äU

nefjmenber Ermunterung §ur «Seite. Schon oor bem Spruch

be3 Königs fagte ber Sftatfj ton Bern ben 5. Seinmonat

1685 ben Befchluß: Sollte ber &önig gegen Aufnahme unb

Beherbergung feiner Untertanen
,

ir-elche mit Mitteln unb

Sftobilien anlangen, Einbruch tlmn, fo folle eine (Gefanbt*

fchaft foIcr)cö entfchulbigen unb bie Haltung beS BünbniffeS

oerfprechen. „Qu atleroeg aber ^aben bie §>. Efjrengefanbten

fidj gegen einanber Et)bt* unb $eligion3*genöffifch neunter

fingen erflärt, baß man gemeiniglich wegen BefFirmung ber

föfttichen 8eib3* unb Seelenfreiheit nach bewußten Berab*

fReibungen, fonberlich de A. 1682, mit göttlichem Bt)ftanb

alles baSjenige §u gemeiner ^Bot)Ifar;tt ehrlich unb getreutolich

aufjuopfern geftnnt feie, toa£ in jebeS StanbeS äußerftem 23er*

mögen."

9?ach ber Aufhebung beS EbifteS erfchienen ben 29. Sein*

monat p $arau oor ber £agfa^ung $ean be la ^orte,

Pfarrer in ben Seoennen, unb Glaube Brouffon, $lbt>ofat

beim Parlament p £ouloufe unb Getiefter ber (Gemeinbe, mit

ber Bitte um §>ülfe unb um Empfehlung an bie beutfdjen

dürften, dagegen eröffnete ber fran^öfifchc (Gefanbte £am*
bonneau ben Auftrag be£ Königs, ftd) gegen bie Aufnahme

ber Exulanten p crflären, unterführt oon ben fatholifchen

£>rten, in golge beS 4. $rtifel§ im Bunbe mit granfreich,

welcher laute, baß man beS 5(nbern llnterthanen nicht in

Schirm noch ^anbrecht aufnehme, be§ Zubern geinbe unb

Banbiten nicht aufnehme noch bulbe, weber ^aß noch Sicher*

heit gebe, fonbern oertreibe unb aus bem Sanbe jage. Berns

oon QMti) unterster (Gegenantrag lautete folgenber Sttaßen:

„Sir ha^n einhäüig befunben, ba§ mit gefunbem Berftanb

Diejenigen, fo allein oon bes (Glaubens toegen, omb ficherheit
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»itten ifrreS ge»üffen§, granfreid) aU tfjr SSatterlanbt, aud)

§au§ unb §eimatfy, treib, ©fyr, §ab unb ®utf) oerlaffen unb

gan^ feinet 9ftiffetfjat besüd^tiget, in biefem ^CrttfuI bcr Ur*

fadjen falber nit »ot fönnen begriffen fein; »eilen bei &nf*

rtdjtung beffelben bie (Stoangeltfdjen in granfreid) greit/eit ber

Religion nnb gänaftdje @idjerl)eit beä ©e»iffeng gehabt, nnb

»ol Sfttemanben bagumalen finn gefommen, bafc mitter

Qeitf), Qfönen fo»ofjt bie greiljeit be§ ®tauben£ als ^id)er*

f)ctt be§ ©e»iffen§ folte endogen »erben: Qu »eifern gafjl

©Ott metre %u gefyorfamen als ben 9ftenfd)en. 2luc6, fott babei

nod) erinnert »erben, baß aud) anbern Qeiten be§ &önig3

Untertanen oon be§ ©tauben^ nnb ©e»iffen3 »egen in bie

Grtbgenoffenfdjaft fontmen unb aufgenommen »orben ofyne eine

$tbnbung 2Benn fernere ^nftan^ gemalt »erben »oüte, fo

fotte eine $efanbtfd)aft an granfreid) abgeorbnet unb eine

ftärung an bie fatljoltfdjen £)rte erfaffen »erben.
r$m gafjt

bei fo mijftia^en QzxUn e^ne @tabt 33ern ober eine anberc

eoangetifa^e @tabt Don $emanbcn mit ©e»att fotttc ange*

fönten »erben, erftärt man fta) gegen einanber einbettig, an*

gcfer)en unfer 2Bob> ober Uebetftanb gan^lid) an einanber

fanget, §ur Rettung ber angefochtenen @tabt ober 2anbt§, ©l)r,

Seib, ®ut unb SÖIut, audj atteS Vermögen cinjufe^en, unb mit

©otteä §ülfe einanber tapfer unb mannlidj rotten, fdnrmcn

unb erhalten Reifen." üßern fablägt ^uglettt) oor, oon ©eiic

ber eoangeUfdjen Drte in ^aris einen Agenten ju Ratten unb

bie $ricg3fteüen 51t ergänzen. £>urd) tiefe ^orftetütngcn lief;

ftd) bcr jtattjöfifdje ©efanbte begütigen, unb eben fo bie fatljo

Iifd)cn Oiste, benen man bie ^erftdjerung jugefjcn lief;, baf

ber größte XfjcU ber kulanten nur 3)urdjreifenbe feien, babev

feine S^eumttg oerurfacfycn unb fid) jebenfatl^ ittdjt in ben

gemeinen ,spervjd)afteu tttebeflftffeit ^emitarf) erhielt ber Vano

t>ogt im Xfyurgau ben 23cfe()l, „bafc foldj (anbfremb $$oll fein

Unterfdjtauf noaj 3lufcntf)alt befomme bei tjodjobrigfettlidjer

@traf." 9ladjträgitdj »urbe ben 16. hinterm, oon ben eoan^

geüfdjen Orten bem fran^öfifc^cn ©efanbtcn noa) ju ©cmütljc
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geführt, fdjon 1572 fyabcn ftdj oicte gamitien, aua) aus fönig*

ttd)em (Geblüt, in bie (Stbgenoffenf^aft gcpüdjtet. „1635 ijaben

bie eoangetifdjen Drte btc ring§ um xfjxt (Mn^en oerjagten

atme ßüt aus bem Suntgau, ©(faß, grieftf)al, Sdjtoabenlanbf

SBalbftätten, 25urgunb u. a. Drten, aus lebigem Sftitleiben,

o\)nt Unterf^tcb ber Religion unb poax bei tfjeuren Qeiten

milbiglicfy getröftet, aus feinem anbew 2lbfefjen, als bte Seil

bte 23armljer5tgfett gu üben, £)af)er bleibt es beim 23efd)tuß

oon $larau.
/y

£)abei befdjuridjtigt 23ürgermeifter ^irgel oon

gürid) bie bebenden fattjolifdjen Drte mit ber 23orftellung,

„ba§ biefe $eute guten £IjeilS fünftigen grüpng t^rc (Megen*

Ijeit anberSfto oon felbft fud^en »erben, weil fie anbetet Drtett

weit beffer als in unferm engen, unb oljne bas mit mefyrerem

SBolf üetfebenen &mbe, als es entarten fann, unterfommen

fümten."

Allein gut menfd)lid)en unb religiöfen S^eilnatjme fam

bei Sßern nod) baS 23eftreben fjinp, burdj $ufnaf)tne bet

Flüchtlinge ©ebenen unb §ur 2Bof)tfaf)rt beS SanbeS bei*

ptragen. @o faßte bet Sftatlj ben 22. Seinm. 1685 ben 33e*

fdjfuß, folgen Mutanten, „fo bie 2öollen»äberei unb in specie

bie £apetäetetien gu machen »ol oerftefjen unb nut atbeit be*

gelten, fidj felbft gu chatten unb foldjeS anbetn p legten/'

(Stoff, $nftrumente unb ^ßlafe p oerfd)affen, um iljten 53etuf

auszuüben. %loa) bewahrt bas $at()t)aus in 33etn einen fünft*

reid? geftieften feibenen Xeppidj, auf welkem $»ei fran^öfifdje

<Sd)»eftew neben bem Doppelten @tanbeS»a!ppen bie 2Bappen

bet beiben <©djultf)eiße unb bet ÜiatfySglieber in banfbatet (£r*

gebentjett ausgeführt haben. £)en 17. Sinterm. gefd)af) im

$tatf)e bet Antrag, „baß nadj bem (Stempel anbetet «Stäube,

biejenigen, fo in -iJftamtfafturen unb guten §anb»erfen erfahren

finb, atltn'er behalten unb $inten atbeit oerfdjafft »erben foltte,

baburd) bann fie nit allein ftdj felbften unb noeb anbete tmta>

bringen, fonbern ber fd^on lang gefugte Qmd mit intro-

duetion ber Sftanufafturen unb ^anbetfdjaft erreicht »erben

tonnte." Qn ftolge beffen »arb ben 17. §orn. 1686 %t*
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werbsleuten aus Salence ein £)arleif)en pr Anlegung einer

£ud?fabrif bewilligt, ©in an bie fransöfifdje tirdje ftoßenbc^

®ebäube würbe in ein $ommeräienf;auS umgewanbelt nnb

ben granjofen eingeräumt, um barin äftanufaftuten $u be*

treiben. &urcr)reifenbe $aufleute mürben aufgefugt, um oon

ifjnen $u oernefnnen, „ob fie ntdjt im Sanb §u bleiben 8uft

hätten, unb tt)te §anbtf)ierung treiben wollten, um in folgern

galjl fluten p allerlei §ülf unb ^anbreidjung Hoffnung §u

madjen." Einern anbern glüdjtling aus Montpellier würbe

^ßlafe §ur Anpflanzung oieler Maulbeerbäume angewiefen, bie

er aus granfreid) mitgebracht fjatte.

greilicr) traten wieber einzelne Umftänbe unb $3crl)ältniffc

baswtfdjen, weldje für bie 9aeberlaffung gewerbfamer g-ranjofen

weniger einlabenb waren. So berietet ben 5. Qänncr 1686

ber Öanboogt oon üDlorfee ©. (Stettier an feine Regierung:

„^dj fjätte bie Marchands manufacturiers, weldje mit tljren

Conducteurs, 2Bullenwebem, Lämmern unb Spinnerinnen bei*

fammen waren unb nad) £>eutfd)lanb berufen finb, aufhalten

unb nad) Sern fenben fönnen. Aber etliche ferner Ratten

baran feinen Gefallen, ba £aftagnet, ber jefet eine fef/öne §anb>

lung ju ®enf eingeführt, oon ©ud) aliquo modo abgewiefen

worben. Aber eins l)at fid) zugetragen, baß ®ud) wol)l af

fommobierte: fünf taufleute famen oor zwei Monaten 511 mir,

fie l)aben 80,000 föeidjstfyaler in SedjfeC&ttefett baöon gebradu.

£)er Ort gefalle if)iten, eine §anbluug 3» etablieren, 100511 jie

alle notfjwenbtgen .*panblanger, 40 SBefcftüljie unb Sethe bei

ber §anb l)ätten; fie begehren nur obrigfettlidie ^voteftton

unb ein gelegenes §auS. Aber crfS fie fid) umfallen, würben

fie nad) Saufanne gebogen. Sefonbers üon ;V'ivicb babe man

if)nen angebeutet, fie würben bafelbft am fidurften fein, Sern

unb baS SBelfdjlanb feien oljneljut überwogen.''

Sie wenig überhaupt baS (&Sefd)äftö^ unb SerfefyrSleben

3U jener $cit in Sern eingebürgert war, ergtebt fta) aus

folgenber £f)atfaa>\ Als im grüfyling 1686 mehrere glüer/t

linge namhafte ®elbfummen Iii Sern an 3inS legen wollten,
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würben ber DeufdVSecfelmeifter unb bie Kenner t>om föcitljc

mit einem (Gutachten beauftragt, ©affetfce lautete: „1. 9!ach

bem rotten ^Buct) foü ber Stanb ficf) nicht gingpflichtig machen;

2. weit ba§ (55elb ben §erren unfruchtbar auf bem läge

unb ber QinS oerloren gienge, ber oon 100,000 wenigftens

3000 betrüge; 3. weil bte üerfdjiebenen Summen unb baljer

bte f(einen Qinfe otete üMfje matten; 4. weit e£ unbeüebige

Suiten ^ätte; 5. weil mel Rubere in§ Sanb fämen: baljer

würben bte Summen wieber entzogen, unb bie föeftttutton aus

bem Scha^gewölb wäre nachteilig. Die Öeute feien barum

aupwcifcn, bei anbern Stäuben, al3 Qürtdj, SBafel, (Genf, ba

bie Commercia in mehrerm (Gang unb mehrere (Gelegenheit,

ba3 (Gelb anjuwenben, fid^'anpmelben; ober aber burcr) (§h>

ridjtung oon SDianufafturen ba§ (Gelb fruchtbar ^u machen,

woju man ihnen $u 91u|en be§ £anbe§ 93orfdjub thun wollet

Da 23ern. ben §anbefefocMattonen unb ber (Gewinn^

fucht fo fern war, erhalten feine menfdjenfreunblichen 23e*

mühungen, an benen fidj bie ganje ^Bürgerschaft betf)eUigte, um

fo mehr Serif). Den 12. Seinm. 1686 würbe befd)loffen,

„oier 5l(t^mt(eute fotten in ben oier Vierteln ber Stabt 33ern

herum gehen, Stftoogt 3Betß
r TOfd)uItheif$ t>on SBonftetten,

^tftfanboogt gerbinanb oon Sattenwi)!, Stftoogt §ad>

brett. Die Durchreifenben fotten in ber SM)r bei ben bür-

gern Tofdjiert werben. . Die §erren fotten oernehmen, ob fie

Heber (öfteren, ober ein $äljrltdje3 ober 9D?onatftdje§ erlegen

wotten, unb wie oie(. Reiftet §egg, ber Seinrufer, hat

in feinen Käufern, auch Stephen* unb Spitalmeifter

§ erkort: biefe §abcn ^ßtafe für tranfe. SBefonbers ift für

Letten ju forgen. (£§ fott auch (Getraibe, Sein unb ate

Zahlung angenommen werben." — Den 16* Sintermonat

begeht bie Cbrigfeit aus ben Remtern SRomaimnotier, Uferten

unb TOben 304 Säcfe torn. — grau Du Dtotyer erjä^tt

un3 foIgenbeS (Mefcmf; „Quand nous fumes arrives aux

portes de Berne (c'etait en mars 1686) les gardes arrete-

rent notre cbariot. Nous ne savions d'abord ce que cela
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voulait dire; mais un moment apres, un d'cux marcha de-

vant, et nous conduisit au logis du Faucon qui est le meil-

leur de la ville, et je ne saurais assez louer ici la charite

de messieurs les Suisses, qui defrayoient ainsi tous les re-

fugies qui passaient dans leur pays. Nous nous reposftnies

huit jours dans cette bonne auberge, aux depens de Mes-

sieurs de Berne, et quand nous en voulümes partir, on nous

fournit des voitures jusques a Zürich, et on donna ordre ä

nos conducteurs de nous defrayer sur la route. — Quand

nous enträmes dans la ville de Zürich nous trouvänies,

comnie ä Berne, des gens qui nous nienerent dans un ca-

baret, au depens du canton."

2UIein um für bie Söeforgung bcr ganzen 9Dcaffe bcr fyevan

bringenbcn guid)tlinge gcwad)fen §u fein, mugtc ba§ gan^e

(bebtet t>on 23crn in ^nfprudj genommen werben. 33egreif=

lieber Seife war bie ^ercitwittigfeit ber ftamm* unb

oerwanbten Saabtlänber größer, ate in bem beutfcfyen Öcmbe^

trotte. %{% aber ^wei beutfaVbewcrifdje $}umcipalftäbte mit

ber 2lufnar)mc ber ©rulanten oerfdwnt werben wünfd)tcn,

fd^rtcb bie Regierung ben 4. 2(uguft 1686 an bie bortigen

Amtleute: „Dbwoljl wir betrübet biefelben getn oerfdjont

Ivetten, fo ift bodj bemalen bie gtaufame Verfolgung fo ftarf,

unb oie 9totr; biefet guten tütt)e fo gtojs, bag biefe Uttf), oie

balb in itnbefdjrcib(id)er ^tn^d)! anfommen, bennod) utebt treu

unb IjfilfloS getaffett werben bürfen. £)emnadj fotten bie §>täbte

bei U)ten fdjtfncn mittlen oon biefen ftontmetl öHattben^genoffeit,

fo notfyocnbig in lanbt behalten toetbeit müffen, nadj bem

SBtyfpiel anbetet Unfern tütfdjcn unb wcltfcfjcn ©tette, fo knel

annehmen, unb bis bet xHüerböcbfte c* attbetfi fändet, unter

galten, fo weit bas Vermögen iljret ©tatt unb 53urgerfdjaft

ftO) immer erftrecten mag;"
7 '

Votier fcfjlcn im etaatoavebto oon Vorn bie ^lodutungen

fowofyt übet bie allgemeinen Jodetten, als übet bie aUgemeiuen

unb befonbetn Sht&jaben unb Dpfcr bet 53efjötbcn unb ^tioaten.

Sit laffen bafyet in ben Slnmerfungcn eine <©fi&c folgen,
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toeldje bem Qürfer ©taatgatdjto enthoben tft. £)iefelbe ent*

fjält oom 31. SD^at 1684 „Steuer für bie oerfolgten grau*

Süfen in ber ©tabt Sem unb in ben £eutffen nnb 2Belfd)en

&mben 18863 fronen." 76

2Benn biefe unb anbete Summen geringfügig erfd)einen

motten, fo barf man md)t oergeffen, baß naf bem gegen*

wattigen (Mbwettf) ber fünf* bis fed^fadje betrag anzunehmen

tft, um ein Urteil über bie jeweiligen £tyfer p gewinnen,

weife jubem in einer langen 9kil)e tion Qafyten alljäfytlid)

wiebetfefjtten. Sftodj ein größere^ Dtofer al§ ba£ (Mb war

bie SMfje nnb ©orgfalt, weife ber tägliche Qu* unb Zugang

ber §unberte oon glüftlingen mit il)tet sJ£otfj unb intern

©lenb, itjtem Jammer unb ifyren Reiben im (fangen, nament*

lif aber benjenigen oeturfafte, weife ft(f) bie Teilnahme

für bie tierfolgten ®lauben3brüber pr befonbern Aufgabe

matten. Sie oft waren bie einzelnen ©täbte im gaft, bei

einem Ueberbrang armer glüftlinge, für bereu Qat)l toeber §er*

berge nof §ülf3mittel angreiften, bie 6fwefterftäbte bringenb

um ©ntlaftung anzugehen! Qu biefer Se^iefiung ift e3 wafyt*

Ijaft et^ebenb, tüte Sern unb Qürif in unermübfifer %u\*

Opferung mit einanber wetteiferten, ©tet^ ju Anfang be3

Stögen 3^rang§ entffulbigt fif Sern gegen gürif ,
baß fie,

nafbem nun bie armen $eute „ffwal* unb fyaufenweife"

lommen, biefelben ben übrigen ©täbtett sufenben müffen, mit

ber Sitte um ein „®utaften, bamit wir nift ^u oiel ober

ju wenig an ber <Saf tfyüginb, wie fif etwa bei fo betrübten

fingen ju oerfjalten." *

@fon ben 9. Qänner 1684, aU bie Vorboten ber all*

gemeinen gluft fif einteilten, begegneten fif Sern unb Qürif

im ©ntfdjlujs, bie glüftlinge $u behalten unb §u beherbergen,

weftenb Safel .
unb <Sfafft)aufen biefelben „ftoebieten"

wollten. $ber fämmtltf e ©tänbe oereinigten fif barin, einen

Mietet *gonb oon 30,000 (Bulben anzulegen, au§ bem bie

erften Scbütfniffe ber glüftlinge beftritten werben follen. gür

ben erften Seitrag oon 2200 fl. würben bie einzelnen ©tänbe
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folgenber Otogen bclaftet: 3üritf) mit 495, 53cm 715, 23afcl

286, 8d>affRaufen 286, @t ©allen 176, Stypcnaeü 110,

©latus, äMtyaufen unb 23iel je 44 (Stolben. 3ur ©rlei*-

terung bet $ufnaf)me t>on ^erfonen ersten bic beiben großen

Orte üjr Kontingent unb festen baSjenige ber (SSmcfterftäbtc

(jerab, fo baß nun t>on 100 ^erfonen 3ürtdj 30, 23cm 50,

33afel 12, ©djaffljaufen 8 trafen. 5tßein Qubrang unb üftotlj

turfdjoben unb überfd)ritten immer mieber biefcS 3af)Ienüer^ä(t^

niß. ©o ift berietet, baß ben 16. SBintermonat 1685 bic

3af)I ber glüdjtttnge fid) folgenber 9Dcaßen fteüte: in $ixx\$)

500, in 23ern 1486, in Eafel 50 §au^altungen; ben 5.

fflßm. in 3üricfj 458, in $crn 764, in ©afel 184, in Schaff*

Raufen 122 ^erfonen. $n üiel ijöljerm SDtoße war baS SBaabt*

lanb Haftet; an bem angegebenen Xage waren in £aufannc

664, $ü)tS 262, Borges 244, ^eten 174, Wcum 123, Qfcr

ten 61 ^erfonen. greilidj bemerft barüber Qiixify an Sern

unter bem 7. (Sfyftm., in $vlx\§ unb anbern Orten befinben

fid) 800 ^erfonen, „außer 12 atteS arme veute; ötäljrettb

namentlidj im SMfdjtanb aiemlid) t»ie( 53cmitteltc fiaj auf

(xtlten: bie lieber^! fönnte mo()I in bie $(argauifdjen Stöbte

Dertfeilt werbend &uf eine jwdtc Klage Qüvtrf)^ t»om 17.

ISbftm. über bie 3ufenbung einer Ueberjaf)! tum Seilten, bie im

©ebict tum 53ern xfß Vermögen aufgebraust, lautete &ernä

Antwort: „9(bcr Söcrn ift «yterft betaben, unb mir üemtödjten

es uttf)t ,m trage«, wenn nia)t SBürger unb Untertanen, ofjne

baß fie mit Urccm Vermögen au 9iat()e gcfyen, ba8 3^3°
reicblicb beitragen würben." Ten 29. Cihftni. betidjtet 93em

einläßliaur: „Ter Zulauf ift immer groß, baber nur gegtihmgen,

nadj Proportion ber Sfagefommencn uns in bie übrigen Ort

ju entfebütten, ber guoerfi^t, üyt werbet über eucr^föatum,

über meines mir eudj feine jufdjicfcn, bic aber mit ©cwalt

bal)in wollen, eua) ntc^t aufhalten, fonbern $u ©cmütl) führen,

wie bie meifte Haft auf uns liegt, unb was unfern Unter'»

tfjanen in bcutfcfycn unb wetzen Rauben für 9iad)tl)cil wiber

fat)vt. £)ie eudj unb ben übrigen Crtcn 3ugcfaubteu mürben
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fämmtttd) eine Seit lang bei uns unterhalten unb bis p
euerm Territorium oerforgt. Sie and) bie uns übrig bleiben*

ben metftent^eilö "ißräbifantcn, 2(belid)c unb alte £eute finb,

bie p feiner Arbeit tauglich; hingegen bie Rurigen, nad) fiebern

Sßeridjten oon ©udj unb (£uem bürgern felbft berufen, (Sudj

in euern üDianufafturen unb §anblungen fo btenftlidj, audj

ifjre Dta^rung p gewinnen tüdjtig ftnb, unb eigentlid) an euerm

Kontingent feineSwegS fottten gerechnet werben, gleid) wie wir

bie nidjt a Conto fefeen, bie eigene SMttel faloiren unb fidj

eine geit lang ermatten fönnen, obfd)on fie uns enblidj audj

auffallen werben, @in einziger ift in unferer @tabt, ber ein

bcfonbereS §auS wegen [tarier gamilie oer^infet, aber er wirb

mit 63 gr. monatlich afftftteri SSetreffenb bie 60 groß unb

fletn jüngft p eud) ®efdjicften f)aben fie fiefy barauf berufen,

baß fie oon eud) berufen werben." $tn grüljling 1686 be*

rietet 33crn, es feien immer oiele kulanten bei eljrlidjen

bürgern, „\t%t nod), nadjbem oiete abgereift, über §unbert."

23om 9. Sinterm. 1683 bis (Snbe 3Rat 1686 haben fie an

ükifegetbem auggegeben 10,274 Bulben, für Kleiber unb gul)r*

werf 7031, für neun SirthSfjäufer 5478, an klagen im

Jansen 26,245 Bulben. 77

21. $ie SJlüdjtttttge in 3ürid),

Senn baS ariftofratifd)e Sßern ber allgemeinen Sohlthätig*

feit burd) ben Einfluß unb baS Sftadjtwort ber 9ttagiftratS*

toerfonen unb burefy obrigfeitlidje Mahnung unb felbft (Straf*

anbrofyung p §ülfe fam, fo fjatte bagegen baS bemofratifdje

3ürid) ben guten Siüen unb bie 93erufSintereffen feiner

„Bürger" oorfid^tig unb forgfältig in Sftedjnung p bringen.

£)ie Regierung in Qürid) war eben fo weitfjerstg unb ofcfer*

willig wie biejenige SöernS; in ber 3tt>ingli*<Stabt fam ber*

felben aber nodj ein anbereS wirffameS Clement p §ülfe, näm*

tidj baS fird)lid)e. £)ie firmen* unb ©djulbtener 3ürtdj§, an

i^rer @pi|e baS unabhängige unb hod)anfel)nlid)e Chorherren*
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@ttft jum (Großen fünfter, ftanben mit ben auswärtigen

tird)cn in regelmäßiger unb weitverzweigter ^erbinbung, unb

waren fiä) oon Anfang an gewohnt, für bebrängte (Glaubens*

geneffen mit iRatf) unb gmlfe bei ber §anb ju fein. Grs ha *

ba^er an zahlreichen 53eweifen niebt gefegt, mit welker XtyiU

nähme von 23ullingers $eit an bic Ätrdje Qürich bie traurigen

Sdn'cffale ber fransüfifd)en ^roteftanten fidf) ju ^erjen ge*

nommen: um fo eifriger war nun bie Kirche befliffen, bei pt*

nefmtenber ^otf) in 3Serbinbung mit bem (Staat alle fritlfs*

mittel aufzubieten. £)abei ftanb es aber ben Nachfolgern gwingli'S

wof)l an, neben ben äußern SBebürfntffen ber oerfolgten trüber

Zugleich unb oorauS für bie innern SBebürfniffe berfelben ®orge

p tragen.

ßunäcfift galt es bie ©inriebtung eines georbneten unb

regelmäßigen ®otteSbienfteS. Unter Den zahlreichen glücbt^

lingen aus ber franzöfifchen ©eiftlidjfeit war ^aul SReboulet

1683 nacb Öaufanne gefommen, wo er jicf> ben bortigen ®eift*

liehen empfohlen hatte, fo baß er als ©ehülfe an bie franjöfifa^e

Kirche nach SBafel berufen würbe. 3$on fyer, burd) $etet

Serenfels empfohlen, fam er im grübjing 1685, 30 $at)re

alt, nach Qürich, wo er bei ^rofeffor SKubotf §ofmeifter

eine liebreiche Aufnahme unb mehrjährige §erberge fanb. Oftan

erlaubte ihm im großen §örfaale beS Kollegiums beim (Großen

fünfter ju fcrebigen. (Sr erwarb fic^> folgen Beifall, tag er

ben 12. §erbfrm. biefeS QafjreS einhellig jum blcibenben Pfarrer

ber franzöfifchen ®emeinbe erwählt würbe. $)en 27. gleiten

9D?onats famen bie §äufcter bes föatljeS unb beS Kirchen*

KonoenteS auf ber föfjortjerrenftube jufammen, unb oerorbneten,

baß ber franzbfifche ®otteSbienft am (Sonntag um cilf Uhr

burd) eine ®locfe beim graumünfter eingeläutet werben folle.

gerner foü ein (SJotteSbienft am $)ienftag zur gewöhnlichen

(Stunbe ftattfinben, bie ^rebigt mit befonbernt Zc$t foll nament

lieh enthalten Tarnung beS SSolfeS oor Abfall, ^orftellung ber

(Kreuel beS ^apftthums unb £)arftellung ber s
Jcott) in ftranf*

reich- gür biefe befonbern ®otteSbienfte »erfaßte ^rofeffor
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§einridj (Schweizer „etlid)e ingrünbige (lebete." Bi3

(£nbe be§ ($otte§bienftc§ follen bie $erfaufSlaben gefdjloffeu

bleiben, gerner würbe beraten, tute Branbenburg, Lüneburg,

Brauttfdjweig unb anbcre lutherifa^e, ber fran^öfifc^en ßirdjc

nidjt ungeneigte dürften unb ©taube für Aufnahme ber ©ru*

lauten bifponiert werben fönnten, namentlich 2Bürtemberg für

gelbarbeiter; „fürau3 aber wie man einen 23erwei3 be£

kömqß wegen Beherbergung feiner Untertanen, auch fogar

mit ®ab unb ®ut, oerantworten wolle." — gür Aufnahme

unb Beherbergung ber (Srulanten würben beftimmt ba£ <Sel*

nau unb ber neue ßu^tfjof, welche mit allem 9tothwenbigen

oerfehen werben follen, iene§ für ba§ „gemeine $olf", biefer

für bie „$ngefebenem", daneben fam in grage, ob bem

nau nicht ein Einbau für bie burchreifenben armen $eute ge*

mad^t werben foüe. gemer fotten ben Flüchtlingen eingeräumt

werben ba§ §au3 pm $ö3libab, ber Schül^enpla^ unb

ba£ Bogenfchü^en*§au3. Qubem hdben bie (SSeiftlidjen bie

Aufnahme „in ihre ohnehin großen §äufer freiwillig anerboten."

£)ie $nfpection oon <Selnau unb Nienhof würbe bem SDbmann

(Sulinger übertragen, welker nebft feiner gamilie oiele $ahre

lang bie ©orge für bie Flüchtlinge fid) auf bie menfchenfreunb*

tiefte Sßßeife angelegen fein lieg, jünger foüte, ben „Unter*

halt p regulieren, befonber3 mit Pfarrer Üieboulet tilafyz

pflegen unb Bla§ fragen, wie man fich in ®enf gegen bie

Öeute oer^alte. gür ©elnau fotten nach bem Sanfter oon

(Strasburg SJttatra^en gemalt werben, wooon ©panweib unb

St. $afob je bie §älfte bellen. BefonberS aber rennet

man auf ba3 Sttitleib ber Burgerfdjaft. daneben ift p trauten,

wie bie ©rulanten p ehrlicher Arbeit unb Gewinnung ihre£

®tud£ Brot anzuhalten feien, unb wie bie ^anbwerMeut

ohne 9fauhtheil ber Burger ibre §anbthierung treiben fimnen."

Qur Oberleitung be3 (Jansen zeigten fid? bie oberften Sttagiftrat^

perfonen bereit, -inbem bie jeweils „ruhenben", b. h- ntd^t im

kirnte befinblichen, berfelben ein befonbere§ Kollegium bilbeten,

beftehenb aus bem Bürgermcifter, «Sedelmeifter, Statthalter,
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O&morai unb ben 3m4 SMefte 23erorbneten. £)er am meiftcn

£>efcf)äftigte ^Beamte roar bcr Treiber bcr (S£u(anten*&ammcr,

100311 getröfntlid) ein angefeljener unb fjoffmmgäooller junger

Bürger gewägt tmtrbe, toelajer fid) burdj biefe aufopfernben

Xicnftleiftungen §u ljöfjem Würben empfahl £)er erfte n>ar

Qoljanne» $ab,n, bann Ulricf) 53obmer, £)aütb £eri,

Silf)elm §ofmeifter.

£)er au§ ben genannten 9ftagiftraten beftettte „geheime

s3tatl)" befd)icb ben 5. Seinm. oor fi(f> iReboulet, jünger unb

Hafpar Tbomann, ben Verwalter int Selnau, unb eröffnete

bte getroffenen ^tnftaUen. gür biejentgen glüajtlinge, toelcfye

im ^elnau untcrgebrad)t werben, fjat baä Cbmamurmt @elteger,

<Sal3, §0(3, geuer unb £idjt beftritten, baju empfängt jebc

$erfon täglid) 5 8duÜing an baar. So mehrere in einer

£>ausf)altung jufammen leben, etwas weniger. £a3 üßrob

liefert ba§ ftornamt, im ©ewiebt nnc ein aweipfünbiges

, r
^gen£er*23rot" 3U 2 (Shilling; ben Sein gtebt ba3 Cbmann*

amt ab, „einen gefunben alten Sein, ber xoofy 3 (Bulben oer

(Simer gilt", bte Sföajj §u 1 Shilling 6 geller für bte ku-
lanten, aber „fonft niemanben". £ie Brünen wirb 00m Spital

bargcreiajt; bte ntftfjigen Sd)ut) unb £)emben liegen com

2l(mofenamt ob. SOieifter ftafpar Xbomaun fyat bte Slufjidn

über biefer Veute v£erf)alten, aud) über \\iuevatb, Sein unb

SBrot, „ba£ er ifmen allein um baar (Mb t>erfauft". Seine

Verberge ift ber untere 53coen, wo er ein Qabv lang gu oer

bleiben (jat, mit geuer unb ^tct)t unb eigenem £>au3ratl). Jür

feine SO^ür)e erhält er wbajentlia) 5 ^funb au§ ber $ollefte

unb fyat fidj föatfys 3U erholen bei Obmann (Sulinger, tiefem

fyaben jur (£inrid)tung im Selnau ftonftafel, fünfte, audj %i*

fetlfd)aften ju liefern je ein f)alb $)ufcenb jinnernc Üeller,

1 Ütfdjladjen, 1 §>anb3Wäf)len, 1 ilerfcenftocf nebft Slbbret&e,

fammt anberm §>au3ratf) unb ^lunber, „alles an fauberem,

gutem unb roatjrfyaftem 3üg, barunter audj ertrag üüpfertS."

ferner fauft Sulinger einen ßentner hinten unb einen gentner

£ä§, eben fo Hefter, ®läfer, Jöetfen jc. %Sxx ben ^eucnljof
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hat er bie nötigen SBcttftatten, nad) %xt berjenigen in ©eltUM,

bei &erfdjiebenen SReiftem machen p laffett. Da§ Spitalamt

liefert für ben 9tettenljof 13 ber tieften SSette«, weldje e§ feiner

Qeit lieber bezieht, gür ba£ Selnau wirb ein ber franko*

fifdjen Spraye oerftänbiger, ef)rüd)er W>tocrtt, 51t 5 Shilling

tägüd), bcfteftt. Pfleger Straßer rietet bie Spanweib nnb

ba£ iftöälibab für bie Mutanten ein, we(a> 3(nftatten gunft^

nteifter Steiner nnb Obmann (Sulinger in Sfagenfdjetn nehmen,

^ttemanb wirb im Selnau ober an anbern Drten aufgenommen

ohne autf)entifd)e Jodetten, b. h- jene oben genannte amtftdje

fcteftate. künftig wirb $eber in ben Sirt^f)äufern nidjt höher

aU nm 12 Schilling, ein $inb nm 6 ©Riding traltiert. Die

3Birtf)e nnb (Stoßgebet motten bergleia^en Öeute um ben $lati)t*

fdjtttutg in ihren Käufern aufnehmen, ben Donnerßag au3ge*

nommen, wegen be£ 2Boä)enmarfte§.

Da§ ben 30. §erbßm. 1685 begonnene ^annale ber

(£j:ulanten=$ammer enthält gubent folgenbe nähere 23e*

ftimmungen. „Die s£erorbneten foften mo möglich atte Sage «m^

fammenfommen. Kotten Bürger ^rnlanten an Sifdj nehmen,

fo empfangen fie für bie ^au^altung 50 (Bulben, 3 $cutt

fernen nnb 3 hinter Sein. 2lber e§ foften feine Letten au3

bem Selnan in 33ürger^äufer abgegeben werben. Die fran*

Sößfcben SOtinifter foften bei ben (^eißlicben beherbergt merben.

33ome^me £eute, bie ntdjt au§ eigenen Mitteln (eben nnb in

einem 23ürger()au£ fid) oertifigelten, benen foft nebft orbent*

liebem 3Sein wödjentlidj ein Zfyaln ober eine tronc oerab^

reicht werben. Qfyre ^ferbe bringt man bei üDMern unter,

wöchentlich ju 20 SBa^cn. 2lnbere Sßferbe nnb CSfet oon (5ru*

lauten merben oerfauft nnb ben (Sigentfyümem ber 2öertr)

geßeftt. 3£art foft trauten, bie ©planten bis auf ben grü^
ling jn behalten, nnb ihnen sn arbeiten geben. Die Leiber

foften sunt Spinnen nnb ffltym angehalten werben, nnb wenn

fleißig, foft i^nen 3 Schiüing be§ £ag§ über ba» Saggelb Oer*

abreißt werben, ©cfunbe unb Starfe foften mit fttewbüfy

feif gur ftbreife augehalten, Ute unb Äranfe gebulbtg gepflegt

Sftörilofer, SoangeCifdEje $Iücf)tIiHije. 14
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werben. 2Ber grau unb ßinber au§ granlreidj abwerten will,

bem fofi jebe&nal 3 £f)ater Sfteifegelb gegeben werben.''

@o fleinlich biefe (Stnjc^etten finb, fo beweifen fic bodj

in hohem ©rabe bie treue unb liebeootle Sorgfalt für bie

armen Flüchtlinge. £)iefe einläßliche SBcfltffcn^ctt tft um fo

»ettijöoClet, ba fonft bte f(einen fchweigerifchen SRepublifen oor

bem gewalttätigen Qorn be3 großen &önig§ einen gemeffenen

Sftcfpeft Ratten. £)al)er würbe beliebt, baß ber oon Üieboulet

eingeholte 33crtct)t über ben Quftanb oon granfreid) mdf)t in

ber ©onobe oerlefen werben fotte, bagegen werbe SSürgermeifter

(Sfcher bafelbft münblich berieten. 2luch foll ber £onoent

forgfältig prüfen, wa£ ben £)efanen p §anben ber tapitularen

mitptl)cilcn fei. föbenfo würben bte Qeitungen angewiefen,

mit ben Nachrichten gewahrfam p »erfahren.

Gebeutet fam beim ®onoent mit bem ©efudj ein, baß

ber franpfifdjen ®enoffenföaft ein $onfiftorium bewilligt

werben möchte, darüber trat ba§ toüegium mit 9ieboulet

unb ^3aul £eraffon, Dr. Med. unb gewesenem 5lelteften 3U

•Die in £aupl)ine, („ber fid) um »tele ©d)tt>et3er, bic fidj ber

©tubien halb in granfreich aufgehalten, oerbient gemalt") in

23eratf)ung. Nach bem 2öunfch ber gfranpfen unb nach bem

33orfd)lag be§ $onoente§ fottte ba£ Äonfiftorium unter Der

Leitung unb ^(ufftc^t be§ iHatr)e§ ftefjen unb bafjer brei attS

ben üMtglieberu beS Kenten 9iatt)e3, oon ben £)äupteru Statt-

halter ©fdjet, einer ber brei weltlichen ©raminatcren unb ber

frau^öjifaje Steucroerwalter, au§ bem ftonoente (Sramtnator

$QQl$alb, Verwalter &>irtl) unb $lrdjtbiafon jSefjner erleben

werben; ans bor fraujüfifdjcn ©emeirtbe, neben Weboulet irab

levafion, bu Sollet, ein ßbelmann au* $reitol?le, BJtb Vniliev

^aufmftmt,
r/p welchen nuter ben jiefcetl bier Defiltblic^etl fran

^üfifdjeu ftirdjenbicncrn nod) jwei eine Qeit laug audj auf $lb

wed)3lung fommen tonnten, Neib abplel)nen, unter fid) burd)

ba« V00S gewählt."

a. SnfBJtg* ftel)t fett* ^räftotum unb bie Umfrag frei

töeboulet.
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b. Der Ott be§ tonftftoriumä tft btc S^ot^cttcnftube.

c. Sie oft, an meieren Sod)entagcn nebft aubew Um^

ftänben tft bem ^onfiftorium überlaffen.

d. Die Aufgabe be3 $onfiftotium3 tft btc Dtbmmg beim

(GotteSbienft in bett §auptprebigten, SUnbctlehren, 2lbenbgebeten

imb 25etftunben
f
unb baß ba§ Sott (Gotteä lautet unb teilt,

nach bet ©^ttft unb nad) bet fran^öfifchen, mit unfetet eib*

genüffifchen übeteinftimmenben $onfeffton gelehrt werbe. Die

3a()l bet (GotteSbicnfte unb bie Qubienung bet heiligen @acra*

mente ftellen wir bem ^onftftorium anfyeim, mit (Genehmigung

be§ 9tathe£. Die d)riftliche Äirdjenäudjt wirb gefjanbhabt allein

nach (Gewohnheit unb brauch unferer $tr<he, gemäß ben

Qürcfyerifchen «Setzungen. — Den 14. Sinterm. genehmigte

ber 9^atf> ba§ $onftftorium unb obige Drganifation beffelbcn,

unb erlaubte äugteid), baß ber Äanbtbat ®onrab Sernbli

oon Qüxiä) bisweilen beim (GotteSbienfte aushelfe unb pr
(Seelforge gebraust werbe.

Den 7. £f)riftm. (teilte ba£ tonfiftorium bem $att)e oor,

„weit fid) oiele franjöfifihe tobet in Qürict} befütben, bie in

ber Religion unterrichtet werben follten, wäre not^wenbig, baß

bie Äütber in unfere (Spulen geführt, ober aber oon einer

bequemen ^erfon, bie pgleidj fransöftfdj unb beutfet) reben

unb fdjreiben würbe, biefe unterrichtet würben." Das jährlidje

©chulgelb betrug einen (Guiben; für ®inber ber traten bellte

ber ftirdjcnfonb. Senn ^inber oon bürgern in bie ftanjö^

(tfdje ©d)ule gefdu'cft werben wollen, haben fid) bie Altern nach

(Gebühr mit bem ©djulmeifter ab^ufinben. ©in ßanböogt §eß

oergabte 500 (Gutben für bie frangöfifche @cbule. gerner fottte

wö^entlich eine frattäofifdje $ated)ifation ftatt f^ben, bamit

nicht allein bie Hinber, fonbetn aud) bie alten £eute befto beffet

in bet Religion unterrichtet würben. „SBei ber 9tär)e be§ hei*

ligen Scihna<ht§fefteS haDe wan ftet) bahin oer(tanbcn, baß am

SeihnacfytStag bei bem Bretts bie Oftorgenprebtgt unb zugleich

bie heilige Kommunion nach ihren 3Hr<henge&räudjen, allem

$letgetniß ootpbeugen, mit orbinari 23rot unb rothem Sein
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(bei c§ ihnen gleich fein werbe, ob in fernen ober gtÄfemen

Schern) bargereicht werbe; barnach bie £anffagung§prebigt

auch bafcfbft 2lm Diachtag geflieht bte '»ßrebigt ebenfalls beim

^reuj ofme Kommunion, unb baS 5lßcnbgcbet "beim grauen-

münfter; «Sonntags bem orbinari (Gebrauch nach ^rebigt unb

(Gebet beim grauenmünfter."

33alb barauf fah ftcf> ber £onoent oeranlaj^t, bem diattj

3U §anben beS ^onfiftoriumS golgenbeS §u belieben: SRebou*

X e t foll nicht nur prebigen, fonbern auch fatechifieren; benu es

foll fein tatedjet ober Sßifar angeftellt werben, fonbern wo

Aushülfe nötln'g, ihm bte übrigen in Qürid) bcfutbliäjen fran*

3öfifd^ert (Geiftlidjen Reifert. „darnach fott er mit 3uSiefjung
ber übrigen frattsöfifdjeit Sirdjenälteften je lieber je mehr bar*

nadj trauten, baS Sßolf p foldjer ©firbarfeit unb Crbnung

oor, in unb nach ihrem (GotteSbienft anzuleiten, wie fic bei

uns gewahren."

$n golge beffen fchlug baS tonfiftorium folgenbc Drga*

nifation beS Unterrichtes in Ätrdje unb (Schule oor,

unter Vorbehalt ber (Genehmigung beS SRattjeS: „1. £ne $a*

tedjefe finbet Sonntag Borgens bei @t. 2lnna ftatt, jttt 3C^

ber beutfdjen ^rebigt, bergcftalt, baß man fiefj nach ^ct)Iu§ ber*

felben jur fran^öfifd^en ^ßrebigt begeben fann. 2. 9J?an erflärt

in biefer Satedjefe bie ä)rtftlidje £et)re7 wie fic im Qürdjetifäjen

&ated)iSmuS enthalten tft. 3. $)et Säntot SBof c unb ftaoanel

lehren in bem 3^mmer m^x Dem offttn Kollegium (efeit unb

fdjrei&en. <Sie lehren auch vechnen unb befonbetS bte ÄttfangS

grünbc ber Religion, nach bem beutfcb^fransöfij'chen 3üvcbevi|\teit

färtedjtemus. ©a§ SKtteS ohne oon unfern fetten Scjatyfang

ju entarten. 4. £)ic Schule wirb ÜMenftag, 9Jiittwoch, gret*

tag unb ©atoftog um 7 Uhr Borgens eröffnet, unb gefchloffen,

wenn bie ßtnbcr ber «Stabt baS tottegium üerlaffen. Wad^

mittags begiebt mau fich um 1 Uhr in baffclbc Sofal, unb

um 3 Uhr gcl)t eS sunt (Gebet. Mittwochs um 2 Uhr oev

fügt man fich «W* ?tebtgt, inbem man immer in ber Crbmmg

eint)ergel)t, wie eS brauch ber Stabt tft.
s}iad) ^rebtgt unb
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®ebet tft Urlaub. üöiontagg unb £>onnerftag* borgen wirb

bie <Sd)ule erft um 9 lU)r eröffnet, im Sinter galt nicht.

5. £)ic franjofifcljen 8eü)tet tragen <Sorge, baß bic ®inber

feine» Värnt machen neben beut Mfegtunt, um ben Unterricht

iu ben Stoffen nidjt 311 ftören. 6. SDfttttoodjs oon 1 bis 2

toerbeq bie Sinber in ber Schule über ben Satedjismus \w&>

fäXtig geprüft. 7. $n ber franaöfifdjen ^irct)e nehmen bie

Sinber toäljrenb ber ^rebigt unb Äatedjefe bie ^lä^e ein, tr>elct)e

für bie ©djulen ber <Stabt beftimmt finb, gegenüber ber Langel,

hinter ben hänfen ber ($eiftlichen. 8. £>a§ $onftftorium bittet

Stufig §hambon, ben Sated)temuö unb bie ©teile be£- $a*

tedn'ften $u übernehmen, fo lange er Ijier bleibt." £)iefer Ijatte

nach langer ($efangenfcf)aft mit (Sinbufce feiner (Mter nebft

einem Zfytil feiner gamilie ftdj naef) Qürtct) gerettet, n?o er

im §aufe oon 21rd)ibiafon (Gegner mehrere $af)re liebreich ge^

pflegt würbe. (Sr t)atte bie beutfa^e «Spraye erlernt unb ben

gürdjer tatedjismus fammt bem gragftücflein in£ gvanjöfifdje

überfe^t. :fteben bem Religionsunterricht befugte er bie franfen

l'anbäleute in ben ^rioathäufern unb im (Spital. Qm Jrüh*

ling 1687 traten 14 fran^öfifche ®eiftlid)e langete $nt in

Qüricr)
,

welche ^tebigten, tinberlehre unb Äranfenöefudje ab*

wedjfelnb unter fieb oerthcilten.

£)a in ber ganzen Qeit ber adliger Qahre *n Qnrich

ftets 500 big 800 Verfemen unterhalten unb beherbergt würben,

fo bemühte fidj bie ©tabt, ben Flüchtlingen auch außer ihren

Stauern Aufnahme ^u oerfRaffen, sunädjft in ben im ©tabt*

bann befinblichen mer Sagten. 3U biefem 33el)uf würbe über

ben Sinter für eine SDtannSperfon 40 (Bulben nebft brei

äftutt fernen unb brei (Sinter Sein angeboten, für eine Seib3*

perfon 30 (Bulben. Qu Dberftraß tft man bereit, §u ben

bisherigen 30 ^erfonen noch 26 aufzunehmen, wofern man

etwas mit Letten aushilft Unterftraß ift fajott oott 23olf§,

inbent fich über 100 Sollfämbler bafelbft aufhalten, fo baß

bie ®emcinb£finber feinen Unterfcr)lauf finben lönnen. Qn
gluntern finb bereite 39 Sollfämbler, Böttingen fö'nnte
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ungefähr 20 ^erfoncn aufnehmen. SBipfingen entfc^ulbtgte fid),

ba toeber $aum nedj Letten oorfjanben feien. $lüe aber er*

Hären, bafe e» ilmen nidjt mögftd) fei, foldje £eute umfonft £u

nehmen, jonbern nur unter ber 33ebingung, bap man ifyncn

mit bem gemelbeten Xifcbgelb begegne, „daneben werben oon

ben ®emeinben unb namentlid) oon Dettingen bie jdjönen

(^üter unb §äufcr oorgefdjlagen, loeldje bie §erren Bürger

bei ifmen fjaben, unb biefe armen V'eute mit minbercr 53e*

fdnoerbe, benn fic bei ifyren ^cbenleuten logieren fönnten." —
2Bie ernft bie Stabt 3üt\<$ bie SfjeUnaljme für bie Oer*

folgten ®(auben»genoffen auffapte, gebt barau£ fjeroor, baj? ber

^Hatl) am Gnbe bes galjteS 1685 bie „(sinftcUung ber 3Jeu*

jabrsergöfeücfyfetten auf 3ünf*en unb anbern Crten" befcr^IoB;

au6 „Unterlaffung ber Stabenden auper ber Q3ibliotfjef unb

Ü)hifif*@efeüic6aft."

2£enn basjenige, toa» bie -Dhinicipalftäbte bes Stanbe£

3üricb für bie glüdjtlinge tbaten, weit fjinter bem ;uirüdbleibt,

loa» Diejenigen be» burd) ?tad)barfd?aft unb Spradje mit Jranf*

reid) oenoanbten helfet) * ferner ©ebietcS boten, fo ift bodj

aud) it)re unoerbroffene Oiadj>eiferung bemerfenstoertlj.
x)fament=

lid) 5eittjnete ftdj ba» bamai£ Heine SBintertfjur burdj uner*

müblicbe $3ereittoiüigfeit au£, inbem es alte bie $cl§tc Innbura)

ungefähr einen Sea?§tf)eU ber jetoetfen in ber §auptftabt &uf*

genommenen beherbergte, unb in gleid>em ®rabe fid) auä) an

ben Steuern für bie #lüd)tlinge beteiligte. Qnbem feinten

tlmr ben 19. dbriftm. 1685 einen Steuerbetrag oon 1152

(Bulben nad) 3üricb fenbet unb bemerft, bap man oiele £urdj*

reifenbe au§ ber .perberge löfe unb mit einem 3e^gelb be*

gäbe, fügt e» b^inju: „ds tlntf uns toeb, bap man |dnmpflidj

rebt unb foldjes auf ber £an$e( angezogen morben, bajj mir

nur 4—500 (Bulben gefteuert, unb $ur Straf beffen un* jo oiel

^olf ^ugefenbet f)at." inele &t)xc *aiu3 würbe für bie bcfycr*

bergten Srulanten ein Pfarrer unb ein Sdwlmeifter untere

batten. — £a£ tfeinc Stäbtcbeu dglifau am s«Hbein, ber

Waftort in ber 'JJiittc guriföen $üx'\d) unb Schafftaufen, an
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ber ^eerfftajje, totläft ber größte Zfyäi ber gflidjtlinge auf

beut großen 8Battbet£uge nad) £)eutfd)(anb ctnfct)Iug
f

jetgte ftdj

auf bte angelegentliche SBertocnbung be3 bortigen 8anböogte3

(Efyriftof ScrbmüUer befonberS freunbücr/. £>eu 19. (Efyrtft*

monat berietet ber Öanböogt au beu Söürgermctfter iu gürtc^:

,/£>ie kulanten werben in jwet weite unb fotntnUdjc ($emad)

abgeheilt, ba an einem S3rt 12, am anbern 7 ^erfonen bei*

fammen Raufen, ein Seib mit if)rem £inb befonbers. Xägftdj

wirb auf bte ^erfon ein ^funb Sörot unb eine äftaafj Sein

aus bem Stabtfcüer unb bem <Spenbaint oerabreid)t, unb beu

^ornefnnern audj an einigen Sagen gleifdj. fetten unb

§au3ratf) unb gtdjt wirb geforgt. gür ^räbtfant Xcraffon

(trüber beS in Qürid) wcilenben ^tes) mit §au3t)altung ift

ein neues §au3 mit Sett^eug unb §au3ratf) nebft einigem

(5>elb beftellt. Qux Erleichterung ber Untoftcn fotf oon fyabm*

ben beuten, weit fie ber §erbergung entfaftet, auf SBetljnadjten

in beu 4 $ircät)en ber §errfd)aft eine (Steuer gefammelt wer*

ben. — 9luch baS bamate Qüridj angeljörtge Stein am 9tf)ein

beherbergte fortwäfyrcnb ^fiidjtlinge. £)a t% bei ben bürgern

an guten Letten mangle, fo fjaben fie bie ©planten in ben

Sirtf)3f)äufern untergebracht unb biefelben mit bem Langeln*

ben an Biebern, §emben unb (S^utjen üerfefjen. £>te Herfen

empfange täglich eine 2)?a6 3Öein unb 12 ^reujer. ,$räbi*

fant Vornan mit ben Seinigen fjat eine angenehme Stube

unb einen feinen Saal erhalten, ift t»on $uj$ a^f neu befteibet

unb nebft ben Seinigen mit 33ett, ©ewanb unb anberm er*

forberlidjen Seifeeug unb ^ausratl) oerfehen unb für feinen

täglichen Unterhalt ein ®ewiffe§ t>erorbnet.
;/ — 2(ud) ©Igg

war eine fortwährenbe glüd?tUng§> Verberge, wo Simon

£)albiac t»on
yJtt3meä über 6 ^aljrc ^rebiger feiner &mbg*

teute war. %U berfetbe nach fSlgg abging, erhielt er 3

SouiSb'or unb würbe in einer $utfche baljtn geförbert.
78
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22. £ic SUtdjUingc in »nfcl.

Hßenn ©«fei afö ftanton in feinem Ginflufje unb (einen

Veiftungen weit hinter ©et« unb 3imd) ptfttffte^t, fo nimmt

e§ Dagegen als Stabt eine ntcf)t minber fc^entenbe Stellung

ein, inbent feine anbete Stabt ber beutfdjen Sdjmets unter

üjten ©ttrgetgefdjledjietn eine fo große 3aV coangelifcher

Flüchtlinge $fyt, »ie üßafel. ^ie StöHje §ranlteid}S, ber alte

9ful)m ber Unioerfität unb ba§ 9fatfe§en beS föetdjtfjums unb

ber Sftohlthätigfeit 50g oon Anfang an bie oerfolgten franko*

ftfdum ^roteftanten gerbet. Qu Safel eröffneten $arel unb

Saloin ihre reformatortfdje Ül)ätigteit. ftüfme unb ftrebfame

©eifter mie daftellio unb ^eter 9ftamu3 fanben in ©afel

eine 6leioenbe ober toenigftenS oorübergehenb fa}ü^enbe §er*

berge, oaljer ber testete feinen »armen Tauf au$fprid)t für

ba3, roaS er gefefjen unb gehört in biefer ,,gaftfreunblichen unb

wahrhaft fbmglichen Stabt, mo man fiel) aus allen ®egenben

Europas oerfammelt." 35>ie biefe mit Sabin im ftampf &t

fmbftdjen ülttänttet toagte ba$ felbftäubige ©afel aucn ben ge*

lehrten ^iemontefen (Eurio in feiner oieljährigen Xl)ätigfeit

an ber Unioerfität ju fdjiu)en, 100 er jaljlmdje Qufyktt aller

V.änbcr um fid) oerfammelte unb namentlich andi ben an$tef}ett*

ben üDitttelpunft für bie Italiener Giftete, unter benen bie

So ein aue Siena, bie 3 a nnont au$ Sßicenga, bie b'Unnoni

au§ ber ßotn&atbei, bie S03 er t bemann auo ^lur* faß) JU

großem 2lnfel)en gelangten. Unb ber Ät$t Stil), ©rata*

rolus oon Bergamo befanb fid) fo gut in Söafel, baß er

oon Harburg bal)iu aurüeffehrte unb erflärte, er motte „hier

lieber otme 53efolbung fein, als bort mit 200 Gtofoen."

©enebift So ein fam 1555 $uglcich mit ber s2ln§ioanbcrung

ber ^ocarner oon Söeüin^ona nad) ©afel. 9lud) bie tfocarner

ließen fid) uebft 3üvid) oornemtid) gerne in Bafel nieber, mo

bie 2>cr5a3ca, bie 3lppiani unb Äofalini fid) für ihre ©e

fchäfte einer ermunternben ÄufnaJjme 311 erfreuen hatten. StHefen
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folgten im Anfang bcS ftel^efytteu QafjrljunbertS nadj bem

SBettimet SKotb bie ^aratriefn! uttb ©tuppani aus bem

Gmgabin unb bic Jatio aus (Efjiaoenna. üöafel weift bic

ältefte jtaitjöfif^e t'iraje ber bcutfdjcn @c(jwet$ auf, ba, wie

wtt gefe^en fyibcn, bie eblen glüdjtlinge na$ ber ^arifer

SD^oubna^t) im §aufc ber grau oon gaulnt) fidj gum (Rottes*

bienfte oerfammclten. §ier fanb gtattg .gotmann fein

festes 5lrbeitSfetb nnb fein ®rab. SBatb folgten bie in ber

Mturgefdjtdjte ifjrer neuen §eimat ausgeweiteten Mattier

unb ^affaoant. £)er Krgt Qofjann 23aul)in oon tottett§

war um feines (Glaubens willen jum geuer oerbammt, würbe

jebodj oon ber Königin Sftargaretfja oon s)taoarra gerettet, bie

er oon einer fd^weren $ran!()cit gereift t)atte. £)a er fiel) aber

in ber §eimat nidjt mefyr fixier füllte, ffof) er nad) ben %lk*

berlanben. £)od) in Antwerpen t>on ber Qnquifition bebrotjt,

begab er* fidj nadj £)eutfdjlanb unb bann naefy 23afel, wo er,

32 Qafjre alt, oon alten «Mitteln entblöß, als torreftor bei

«pieronmnuS groben eintrat, batb aber äutrauensooll unter bie

5ler§te aufgenommen würbe, $onrab ®efjnev fdjäfcte feine

tenntniffe f>oct)
f

er felbft aber befennt: „«Seine (lebete tjaben

mefjr bewirft als feine Heilmittel" 9lodj berühmter war

beffen Sofm tafoar, ber 23otanifer.

<ftad) einem anfangs auf bie ^rebigt befdjränlten (Rottes*

bienft würben ben frangöfif^en glüd)tlingen oom $at)re 1588

an audj £aufe, ^benbmafjt unb Gs^eeinfegnung ma) bem

brautf) ber .fransöfifdjen ^trcr)c in einem ©aale beS obern

3MegiumS erlaubt. £)a jtdj bie Italiener an bic gran^ofen

anfdjloffen, fo jäljlte bie fran^öfif^c $ird)e fdjon 1591 300

SDfätglicber, baljer Sutrenne im tarnen |)einridjs IV. bem

9ktf)e oon 23afel in einem oerbinblid)en ^reiben bie menf^en^

freunblidje ^lufna^me ber reformirten granjofen oerbanfte,

„als gran§ofe unb als 3)?itglieb ber SHrdjc (Rottes", weiter er

freiließ nadj bem Vorgänge feines .sperrn ebenfalls untreu würbe.

Säfyrenb bic guten XljcilS wotjfljabenben unb gewerbfameu

gran^ofen tfjre ^unftfertigfeiten unb it)re SBetrtebfamfett nadj
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93afel brachten unb fo 31t einem förbernben nnb belebenden

(ilententc mürben, blieben bagegen ib,re freiere nnb fröhlichere

Vebensanfcbauung nnb bie barau<3 f)eroorgef)enben (Sitten nnb

(^emol)nheircn für bie einfachen Berl)ältniffe ber Bfogerfdjaft

nid)t olme Störung. 3)er iRat^ lief baf)er bie ftanjöpf^öt

(sieiftlidjcn anfforbern, il)re ©emeinbegenoffen 311 ermahnen,

een ©ürgem auf bent Säftdrfte nid)t baS Befte oorroeg 3U

nehmen, fonbern jenen Jen Totgang laffen unb fic^ über^

baupt ber ftleibcrpradjt unb ber üppigen 9)?ah Reiten ju ent^

halten, eelbftoerftänblic^ galt auch, im bemofratifdjen Bafel

bie Ütcget, baß bie (Singemanbcrten nur fold)e §anbmerfe unb

(bewerbe einführen burften, meldte ntd^t fdjon tum Bürgern

betrieben würben. Allein ungeachtet im ftef^eljnten 3af)rf)un*

bert bie $(ufnannte ins Bürgerrecht erfahrnen mürbe, vermehrte

fieb boch bie 3ah* ber frankojifeben (Simranberer, fo bttfj all

mählig ber Saal be£ obern totlegium^ 31t enge mürbe,

namentlich an Jyeften, an benen (gläubige aus bem Bi£tf)um

Bafel ftd> einftellten. Taher bewilligte ber föath 1614 bie

Tominifaner Kirche, meiere ballier §eitMnann burd) bie erfte

^rebigt für ben fran^öjifchen föotteäfrtenft einweihte, ber Nach-

folger t»on Seonfjarb Sonftant unb $afob (Eouet, welche

jufammen abmechelungSweife, tum Voon unb $artä an Bafel

für einige $tit geliehen, burd) il)re ausgezeichneten ®aben bie

ftirdje t>on Bafel befonber£ gehoben Ratten. Ter erftere hinter;:

lief; ber ©emeinbe 1610 ein Bermäd)tnifc t>on 1000 (Bulben.

Heinrich IV. fjatte (iouet ju feinem gwfprebiger berufen,

„sachant votre suffisance, fidelite et capacite ä traicter la

Parolle de Dieu." £)ie Soften ihrer ftirche beftritten bie

^ranäofen lange burd) Steuern, wob« bie ©eiftlidhen fid) mit

Senigem begnügen mußten: benn teonftant hatte 150, Gouet

100 (Bulben ^a^rgel)alt. Anfang* mürben bie ®eiftlichen burd)

fämmtlid)e ©lieber ber franjöfifehen ©emeinbe gewählt. Bon

1682 an fanb bie 2£af)l auf ben Stfunfch ber fran^öfifcfycn <&c*

meinbe unter bem Borftfc be§ $lntifte£ ber Äirchc Bafel burch

baö ftonfiftorium ber franjbfifdjcn ©emeinbe, vereint mit
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ben ötet ßäbtifdjeit 3cfatiberren, flott, fehlte ber fremjö

fifc^en &ircf)e in 23afe( nie an üorjüglidjen Geift(id)en, fo mn

bie iDUttc be3 17. Qafyrfumbertg kantet Xouffaint nnb

$ean be la g-aiK, melcf/e fid) atz ^rebtger wie ate @d)rift*

ftcüer einen tarnen matten, $fadj be£ le^tern <Sofjn I)ie(t

f icf> in 53afel auf, ben $atf) oerftdjcrnb, fdjon feien brei 23ücber

oon if)tn gebrueft, er Ijabe aber nod) fteben big ad)t anbere

gefdjrieben, welche, toenu gebrueft, ber ganzen (Srbe geigen werben,

ba£ er nü^lid) arbeite, baruntcr Histoire de k vie de tous

les savants qui ont fleuri ä Bäle. Tcx enr-eefenbe Quftanb

ber Gemeinbe trug twfent(id) ba^u bei, baf$ angefefjene g-ami

üen ber franäbfifdjen glücfytlinge ftdj in 23afe( nieberlie£en.

£em fte£»3et)nten Qabrfnmbert gehören an bie SBernouUi,

©arafin, (£§rtft, £egranb, SfttoiUe, 9taiüarb, £ad)e*

na(, gorfart, n?eld)e tf)eite in ber 3Btffenf(f)aft r
tfyeite im

Gefdiäftöteben burd) oerfd)iebene Steige mehrere Generationen

fyinburdj 6ti auf unfere Xage ifyrer §eimat su groger ©bre

gereiften. „£>odj fommt feine in tmffenfdjaftüdjer 23erüf>mt*

beit ber gamitte 33ernonUi gtetcr)
;

ja e3 ftet)t biefefbe nid)t

nnr in nnferer einfyeimifdjen (Mef)rtengefd)id)te, fonbern in ber

(Mef)rtengefd)id)te int Allgemeinen alz unerreid)te£ 53eifpie(

ba. %a)t 9)iitglieber ber gamilie fyiben fieb burd) ifyre £eiftungen

in ber $?atf)cmatif einen rübmlid^en tarnen erworben, nnb

barunter finb brei, Qafob, Qofyann nnb Daniel, 9D?atf)e*

matifer erften langes." $lerian.) 2(d)iüc3 2öertf)e*

mann, ber gabrifant r>on ^eibenbanben, (ernte auf ber (Straft

burger Sfteffe ben $of)ann be 23arty fennen, beffen Jamilie

urfarüngütt) oon Xournao in Belgien ftd) gu granffurt nieber*

gelaffen fjatte, unb welker in Gefdjäften feines |>aufc3 auf

einem oon benfelben befrachteten Skiffe bie 9tofe nacb Guinea

gemaebt f)atte. ^ertfyemann faßte für ben jungen 9#ann eine

oätcrlidje Zuneigung, oeranlagte if)n jur 3iieber(affung in

23afet unb nafmt il)n 1632 a(3 SfatfjeUfjaber in fein Gefdjäft

auf. £)urcb, Qafobca Mattier uutrbe er &>ertbcmann3 @cbirager,

unb berfelbe Gefdjaft^toeig, in mla)m ü)n fein Gönner ein*
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geführt, Hieb in ber gamiüe be SBaro fnä in bie neuefte Qett

hieben ben &>ertl)emauu nnb be S3avt) oerbanft 53afel Sb,.

33attier, be Sabonal nnb gatio bie (£infül)ruug ber

23attbweberei burdj bte ftatffitttyle (Sänbctotüfjlen) 16(51—1681.

(S& ift ein befonberer Sööicpg oon 23afc(, bafs bie bafelbft

niebergelaffencn $fttdjtlinge weniger @<$tbkrigfetten fanben, in

ba§ 23ürgerred)t aufgenommen ju werben, als in anbern

(Stäbten ber beutfajen @djwetj. 2)a3U trug wefentüdj bei, bafj

bie Aufgenommenen entweber burd) (Mefjrfamfeit au^ge^eid)-

nete Männer waren, wie bie 23auf)in unb 23ernoulli, ober

bann neben ifyrem ®ewerb3flei£ burd) Ijerbeigebradjte, mutfyig

unb gefajidt gerettete Vermögen unb (Hilter fidj empfahlen.

®o weiß man jufäüig, baß eine Sittwe 23ofc oon £oon, bie

(Snfelin be§ SDiattljtaS (Spott, Kaufmanns oon Styon, 93ürger3

in 3imcfy, bei $ot)anne§ Sajbnauer oon SBafel bie SBeaafjlung

einer ©djulb oon 25,000 granfen, unb bei ber SßHttwe beS

3"o(janne3 grep bafelbft oon 10,000 granfen beanfprudjtc,

weldje au3 ber innbiitbung biefer beiben ®efa)(edjter mit fratt*

Söfifdjen Jlücfytlingen fjcrrübrten. %u$ biefem 23eifpiele ift ju

erfeljen, baß bie im Tmrdjfdmitt woblbabenben gamtlien ber

eoangeüfajen gütajtlinge in 53afel fidj mit benjenigett ber alten

23ürger leichter unb fajnetter oerfdunol^en, afö e£ fonft in ben

übrigen Stäbten ber beutfdjen ©djwctj ber gall war.

($(eid)wof)I tritt eine unter Hefen Umftäuben auffallenbe

(Stfdjeinung 511 Xage. 2£ä()renb 33afel in neuerer geil bureb

bie ©tojjattigfett unb 35telfettigfctt feiner ^obltbaten fid) oor

anbern (Stäbten ber ^ajweij auö3eid)net, wirb bamate gefragt,

gefargt unb gemarftet. £>iefe «Stabt, boppelt fo grofc als

@d)affl)aufen, mit einer um einen Drittfjeil gröflern iöeoöl

ferung il)rer Vanbfdjaft, begnügt fid) in ben Haftungen für bie

eoangelifdjcn 'gfüdjtlinge f)äufig, fid) auf gleite Vinte mit

©djaffljaufen ju ftetten. Allein wie giiridj unb s£ern burd)

ben ^orttyeil il)rer Tfficiere im jranjbfifcfyen ttrieg*bienft gc*

buuben waren, unb baljer nie wagen bttrften, biefett 51t füuben,

um it)rcr Ükrwenoung jür bie (£>lauben$genoffen iVadjfcrucf
(
>u



— 221 —

geben, fo war audj 23afet, bie ®ewerb3ftabt an ber (Stände

granfrcid)§, burd) btc ^ntercffen if)re<§ §anbel§ unb ifyrer

gabrifation oom 9iadjbavlanbc affljättgtg nnb baburdj gehemmt,

weit ber SBerfefjr mit granfreid) ifyre beträdjtltdjfte ©innafyme*

quelle biKbete, ber fran^bfifd^e §of aber fogleidj bereit \vax
r

miftbeftebige (Stritte oon biefer empfmbtta)ftcn «Seite pi be*

[trafen. £)ie wiber atte Sßorftettungen ber ©djweis im 23e*

reid> ber ©tabt 23afet um biefe gett erbaute geftung Rüningen

enthielt in ber Qnfd)rift über bem ©djweigertfyor einen beut*

lidjen gingergeig: Sociis tutelam, hostibus terrorem. (£)en

greunben gum ©djufc, ben geinben pm £ru&) £)ap fam,

Dag ein großer Z\)txl ber ©infünftc ber Untt>erfität unb ber

(SJetftUdjfett in ben ©efäücn beftanb, weldje au3 bem ©unbgau

p begießen waren, mit bereu gurücffyaftung granfreid) wieber*

fyott breite.

(§& war bafjer ein 23ewei§ mut^ootler Unab^ängigfeit,

baf$ unter folgen Umftänben bie juribifd)e gaMtät ber Uni*

oerfität SBafet bie grage, „ob bie eoangeüfdjen ©täube bie

frcmsöfifdjen ^efugianten aufnehmen bürfen," ben 5. 2Binter*

monat 1685 burd) ein föedjtsgutadjten in beja^enbem ©inne

beantwortete, unter folgenber 35egrünbung: „1. Sir finb be£

@ewiffen§ fyalben fdjulbig, unferen ®tauben§genoffen, bie um
feiner anbern Urfad)e aU um ber Religion Witten aus if)rem

SBatertanb oertrieben Würben, beizubringen, unb feine polt*

ttfdjen 23ünbniffe unb Verträge ertauben un3, bie SMigionä-

®enoffen freizugeben. 2. £)ie eoangeüfd)en (Sibgenoffen baben

nie eingewiegt, bem 9lrtife( be3 33ünbmffe§ gegen ^ufnafyme

oon Untertanen ben ©inn p geben, ben granfreid) barunter

oerftanben f)aben Witt. 3. £)er Religion wegen Verfolgte traben

oon idjer in anberm Gebiet lufna^mc gefunben. 4. £)cr

UxtxM be^ic^t ftdj auf ben grieben oon 1516 oor ber SRefor*

mation. 5. £)er Prüfet ift oon foldjen oerfte^cn, bie

wegen Uebeltbat ober wegen Ungefjorfam (anbflü^tig geworben,

um ftd) ber gebütjrenben ©träfe p entjteljett. 6. <Der %xtild

fyatte biefe £bferoan§ feit Ijuubert $a()ren, bafyer (Sabin nid)t
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eom timig ausgeliefert »erlangt werben. 9fta<$ bem SBtut&ab

tum 1572 fiaben fid) mctc gamilien in bie ©ibgenoffenfchaft

falmert, jumalen eon bcn ^orncf)mften be§ &imigrcid)£, als

bcr ^rinj öon (£onbe, ber ^crgog t>on 9cemour£, be§ Emirate

eon (E^atiüon ©öfme n. a., bte fid) p 33afet $ahr unb £ag

aufgehalten, olme SSer^tuberung. 2lu3 welkem 5lnlaj3 bamate

bte granpfen mit obrigfeitlicher ^Bewilligung eine bcfonberc

©emetnbe formtrt nnb eine ^trc^e aufzurichten angefangen,

welche H§ bato erhalten nnb mit franjöftfdjen ^räbifanten t>er=

fefjcn werben." — $lm gleiten £age gab auch bie theologifche

gafnltät ein ähnlich lautcnbe£ (Gutachten ab.

£)ic tollefte fcon SSafel betrug 1685 aus bcr @tabt

8645 $fmtb
f
aus ber Sanbfäaft 1223, gufammen 9868 ^funb;

1686 in ber ©tabt 6389 ^$funb, auf ber fcmbfdjaft 956, 511*

fammen 7346 ^ßfunb. £)ap hatten gefteuert ber Pfarrer &u

@t. ^ßeter 15 ^ßfunb, berjenige §u ©t. ßeonfyarb 30, 31t @t.

£heobor 14, ber §etfer heiler 22, ber Ütector ber Unwerfüät

40, bcr theologifche £)efan 46, ber Verwalter be3 ©penbfonbs

28, aus ben geiftltdjen gonbationen 158 ^funb, pfammen 353

^funb. $n biefem $aljre oerabreichte ba£ ©pttal an bura>

reifenbe Flüchtlinge in fe<h£ Monaten 2525 SDtofjläcitcn, webet

2516 $funb 23rot, 608 SWaß Söein unb 1244 V2 ^funb glcifd)

aufgewenbet würben, $n bemfclbcn ^albjatjre ftanben 4.")

^erfonen, baruuter 5 2Bciber, ju 23afcl im Öofyt unb oer

bienten ^ufammen 524 'ßfunb. — Senn Söafel an bcr c^vän^c

oou granfretdj fem großen ÄÖanbet&ug ber Flüchtlinge oer

fd)ont ju werben wüufchtc, fo ^atte e£ fieb bagegen &u befiagen,

baß c3 oon oicleit Vaganten ^ehngeju^t werbe, wcldic lieber

betteln al* arbeiten, ^iamentttd) tebren mandie au* ©effeil

unb anbern sPromnäcn $)eutfd)lanb§ jurücf, benen bte bortige

(Gelegenheit nid)t gefalle, „©oldjc feilen fparfamer traftiert,

ja nach ©eftalt abgewtefen werben, weil fonft bie ganje £aft

,ytrücf tarne unb uns jur l'aft fiele."
7H
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23. Sic glüdjtlingc in i)cn übrigen eüange(ifrf)en 6töDtcn

uuD ßänDcnt.

(Sine ganj befonbere 8aft fiel anf bie @tabt Schaff*

Raufen. @S fehlte in bcr Schweif an föaum, Mitteln nnb

Arbeit für bie Ueberjaljl ber Flüchtlinge. Allein ber größte

£fyetf berfelben entfernte fidj fapn barum fdjwer aus ber an

g-ranfreid) gren^enben Schweig, weil bie frangöjtfdjen ^ro*

teftanten längft barauf »erbtet Ratten, (Glaubensfreiheit unb

8anbred)t mit (Gewalt ber Waffen 511 erfämpfen, unb batjer

hofften, ber König werbe enblich bas Unrecht ber Verfolgung

gegen gehorfame unb fleißige Untertanen crfennen unb ihnen

bie SRücffehr in bie §eimath geftatten. So feljr es baf)er

(Genf unb 33crn bemühte, fo waren fte bocr) t>on £ag $u Sag

genötigt, ben Ueberfdjwalt ber Flüchtlinge abpfdjieben unb

aus ihrem (Gebiet ju entfernen. £)ie Schwierigfeit war um

fo größer, weil bie (Schweif ringsum öon fatholifa^en SBölfer*

fdjaften umgeben war, unb biejenigen «Staaten, welche bereit

unb geeignet waren, eüangetifc^e (Glaubensgenossen bei fid) auf*

juuehmcn, in weiter gerne lagen unb nur auf mühfamen

2Begen erreicht werben fonnten. £)ie et>angelif(hen Staube

hatten fidj baher gleich anfangs ber großen SluSwanberung be*

müht, bie proteftanttfdjen gürften reformirten SkfenntniffeS

in £>eutfdjlanb für Aufnahme ber franjöfifchen glüchtlinge su

gewinnen, unb empfiengen t»on Brandenburg, Bayreuth, ©effen

unb 2Bürtemberg bie beßten gufia^erungen. £)iefe 2ttle waren

befliffen, ihre in golge beS breißigjahrigen Krieges erfchöpf*

ten unb entoölferten Gebiete burdj §ülfe ber gewerbfamen

grau^ofen wieber empor ^u bringen. Sd)on 1683 fanbte

griebricfi Silhelm, ber große ßfnrrfürft r>on 53ranbenburg,

oen Entwurf ber „KapitulattonS^rtifet wegen ber frangöfifchen

Exulanten" au Rurich. „$n Erwartung, baß ich (Such bie

Kapitulation fdjttfe, fönnt Qhr bie £eutf) unferer Religion t>er*

gewiffem, baß man fte fämmtlich grab Anfangs für ein $af)r
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ober swet beherbergen wirb: baß mem tijnen Sein, Sorn unb

anbete pjotljwenbtgfetten jutn Unterhalt für ein Qafyr üot*

ftreefen wirb: bag man benfelbcn jur ©rbauung einiger §äufet

§ol5 unb anbete Materialien umfonft abfolgen laffen wirb:

baß man if)nen aläbalb eine $itdje etbauen wirb: baß man

bem §aupt jeber §au£f)altung, fo beffen mangelbat wate, 50

©ulben SU feinem Sßefjelf auf bie fRet^ ttorftretfen wirb, unb

jeber tyaxtiMäßC ^erfon 10 9kid)3tl)alet: baß fie innett 10

fahren ßremption unb Befreiung genießen füllen: baß fie fo

mele ©eelfotger als il)nen beliebig fjaben werben: baß roeber

fie nodj bie ©eelfotger oon bem £utf>etifdjen föonfiftotio einigen

SQöegS nidjt bepenbieten follen: jufammt itntetfcr)icblicr)en anbern

Gottheiten, bereu in ber Kapitulation äfteftmng geflieht, u. a.

baß alle§ (Mb, fo man ilmen wirb norftteefen fönnen, mil

auch anbete Saasen, beten fie um betetet il)tet ftommlidjfcit

willen bebürftig, ihnen wieber ju befahlen nicht auferlegt

werben folle, aH nach triefen ^a^ten, [c naebbem bie ©ef^affen*»

beit it)te§ QuftanbeS e3 zugeben wirb."

£)er $aifer jeigte ftd) willfährig, beu franjöfifdjen gfiidjt*

fingen beu £)urchpaß burdj bie üorbern ©rblanbe auf bem

Sßege nach Ulm ju geftatten. £)aljer bilbete ©cbaffhauf cn

bie große 2lu3gang3pforte unb brängten fict) bort bie <5d\u

von ber glüd)tlinge jufammen. So berietet ber Biatfj ben

12. Sinterm. an 3ütid), fie fyröen fd)on mele Rimberte k>on

Utordjmfettben oerpflegt, unb 50, bie lncv gu bleiben getoriflt,

mit aßet ^lotbwenbtgfett üerforgt. Unb weiter ben 9, übvift

monat, ben 108, bie ihnen über gifart^ Uttb ^intevtbitv

.mgefommen, jeieit anbete geraowegv oou Söabcn, nicht wenige*

aus bem (ßfajS unb gar »riebet .mrücf oon .peibelbevg anbevo

gefangt, $m minbeften in allem KU) {tarfonen, bh wir ebne

alle Seigerung angenommen unb bisher mögltdjft verpflegt.

?lber fdjon ben 23. £l)riftm. muß ©djaffRaufen erflären, fein

Kontingent fei fdjon überfdirittcu, bal)cr 10 bie 52 (^ulauteu,

bie S3crn Ijerfcnbcn wolle, glatt $urücfweife, weil bie ©tabt

nicht me^r faffen unb bie &olleft niebt mel)r ertragen fönne.
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3ugletd) muß über ben „tjäjjlidjen SDlißörau^" gefragt werben,

bajs etliche, bte in Qüxify ein erfledlid>e§ 23iatifum, tleibung

unb ein Ijtttlanglt^eS ©tüd (Mb empfangen, nochmals bei

ifyuen Hleibung nnb langwierigen Unterhalt verlangen/' 9tm

(elften Sag be3 $afyre3 1685 fyat ©d)afft)aufen einer neuen

9^otr) p ermahnen: „Sftadj SSranbenburg reifenbe ©planten

feien p Kottweil oon ©olbaten unb ©tragenräubern ange*

griffen unb gefcfyäbigt worben, bafyer fie nad) ©d)affRaufen p*

rüdgefefjrt feien, unb ferner nur in größerer 3aW M auf oen

Seg wagen." Unb bod) fyatte ber §erpg oon 2Bürtemberg

furj oorf)er oerfidjert, bic ©planten bürfen olme gurd)t burd)

fein 8anb nad) ber ^fal^ ober nad) 33ranbenburg §ie^en unb

werben auf3 freunblidjfte traftiert, frettitt) mit bem Stntjang,

„aber fie länger p behalten unb p ernähren oerbietet bte

Mfy oon ©traßburg." £)en 18. Stuguft 1686 fjat ©<$aff*

Raufen an Qürtdj p metben: „2Btr Ijaben 13,963 (Bulben

mefyr auSgefedett, als unfere Quota belauft. Unfere gefammt

Auslage überfteigt 30,000 Bulben, wa§ über unfere Gräfte.

%Ut ©planten reifen f)ier bur^, oft im Sinter, oon groft

unb Ungewitter, §unger unb 23toße, oon ftarfen
t
Reifen unb

überftanbenem Ungemad) aller träfte erfdjöpft, ba^er pr gort*

fe^ung ber SMS untüa^tig, barum fie oiet £age, Sooden,

Monate fn'er oerbteiben, fo t>aß eben 2000 ber $breife warten."

£)abei muß ber ^ßarifer $lleranber ^reoigni) an Qürid) pr
gmtfe empfohlen werben, ber nad) ©d)afff)aufen wegen klugen*

franffjeit p Dr. SBepfer gefommen, welker fid) aber an ent*

fernte §öfe begeben. £>ie 5lnftrengungen oon ©djafffjaufen

waren gan§ befonberS groß. £)enn im s#ooember 1683 betrug

bie 3Mefte ber ©tabt 2056 (Bulben, biejenige ber £anbfd)aft

882, oon £ießenbofen 72, pfammen 3010 Bulben. 1685

ben 3. £)ecember fielen in ber ©tabt 6465, auf bem Sanbe

1892, in £)ießenl)ofen 350, pfammen 8708 (Mben, W05U

9000 aus ben ©tabtämtetn tarnen; 1686 ben 15. 2fyrtl oon

ber ©tabt 4666, 00m Öanb 1617 (Bulben. Qm ©anjen oon

1683 bis 1686 27,003 Bulben, 31 Steuer,
SJJö riJ 0 f er, (£tangeü)"c^e Flüchtlinge. 15
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@t. ©allen tag p ferne ab, um oom SBanbcraug ber

Flüchtlinge ftarf beläfttgt gu werben, bie (Geneigtheit, Dpfer

3U bringen, befd?ränfte fich jebod) auf Erfüllung ber auferlegten

Pflicht. Demnach wirb ben 23. 2Beinm. an ßürich berietet;

„Unfere €>tabt ift nid)t in beut ©tanb, ba£ wir ben Mutanten

gleich anbern eoangelifchen ©täbtcn §erberg unb Unterhalt

geben fönnen, bal)er neunten wir ba3 oorgefchlagene (Srjpebient an,

ba§ bie t»ier ©täbte ]old)e aufnehmen unb wir für bie ftafy

ber uns betreffenben ^ßerfonen eine Zumute ®elb§ entrichten

unb werben bafycr wieber eine §olleft ergeben.'' ©in fpätcrer

33ertd}t lautet: „Sir finben bie §ülfe für bie franjöfifc^e

&ird)e bcbcnflich wegen unferer oerburgertcn, in g-ranfreich jidj

aufhaltenben taufleute unb wegen ber SBcbrängnijs felbft."

2Ba§ inbeffen bie ©tabtbehörbe nicht tfjun fonnte ober wollte,

würbe reichlich burch baäjenige erfe^t, was bie in granfreich

niebergelaffeneu §anbel§leutc oon @t. ©aßen, namentlich für

bie armen Dutbcr auf ben (Galeeren p tfjun wagten. 80

5tud) ©laruS unb 2lp pendelt entrichteten auf bringenbe

sD?ahnun9en öün Qüridf) unb 23ern ihre fie treffenben Beiträge;

erftcres hat im Jänner 1686 an Qüxid) ju überfenbeu, oon

bcr alten Steuer 280, oon ber neuen 1600 (Bulben, unb ,m

bem 61 (Mben oon ber ®emeinbe äöcwrtau im Oibcintbal.

ilKülhaufen überfenbet als ©teuer oon 1685 800 (Mben,

unb als Diejenige oom 3. Jänner 1686 weiter LOOO (Bulben,

hinsufügenb, wie oiel fie bie £urchrcifenbcn Soften. Sie haften

oon (Generat tüiontclar, (imoeruator beä GBfafc einen SBettDetS

empfangen, lautenb: „Je suis surpris d'apprendre que vous

fournissiez des moyens aux fugitifs de France pour se re-

tirer du Royaume: comme cette aftaire })üiiiTait vous atti-

rer des suites facheuses" etc. $lbcr fie t^ben ben Verweis

abgelehnt, weil fie $Umofen ben Durchreifenben geben ohne

Unterfchicb ber Religion. — siluS Qfynx geht ben 26. Jänner

1686 ber Bericht ein, baß e$ fich 9Müf)e gebe, bap in allen

coangelifchcn (ftetfteinben (^raubünbens tolleffen erhoben werben.

s4ber bie Beherbergung bcr Grrulantcn fei unmöglich, „inbem
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unfere (Gemeinben unb Detter gang in (Gebirgen unb ent*

legenen Zfyäkxn beftefyen, cmdj gar ml t>on ber toibertnärtt^cn

Religion oermifdjt, alfo baß fie unoermeiblid) fidj wieber mit

großen Unftatt jurüd begeben müßten, ba bann bie Collect für

bie 9teisfoften confumiert mürbe/'

gür bie fransöfifdjen glüd)tlinge war aud) ba§ an ber

(Grä^e granfreid}§ gelegene Vienenburg oon befonberer Sia>

tigfeit. $)te dürften t>on Neuenbürg, fratt3Öfifcr)e grinsen,

waren swar au3 fidj feXbft nnb um be§ §ofe§ willen ben

2(u3gewanberten nidjt günftig. $Mein weil fie gegen bie %t*

lüfte be§ Königs oorjüglid) burd) bie (Stbgenoffenfdjaft nnb

namentltd) 23em wieberfyolt im SBeji^c ifyrer £errfd)aft ermatten

nnb gefdjül^t werben waren, burften fie bie <Sd)ü£tinge 23em§

nid)t unbebingt ausließen. £)al)er fdjon im 16. Qafyrlmnbert

bie g-amilien (Gelieu, be ^errot nnb Sftafcenel ftd) im

^euenburgifdjen nicberließen nnb mehrere (Generationen f)in*

burd) ficJ) um ®tabt unb £anb t»erbient matten, $n ber

$artf)oIomäu£*9tadjt t)atte fidj ber bei §einridj IV. beliebte

Gabriel b'5lmour, Pfarrer oon 'ißaris, nadj Neuenbürg ge*

rettet, wo er Pfarrer oon SSoubrti unb £)efan ber klaffe

würbe. $uf eine frühere Berufung nadj SRocbelte folgte 1582

biejenige nad) ^ari$, weld^e Neuenbürg nid)t oer^inbem §u

bürfen glaubte. 21(3 jebod) bie ^ßeft in feiner (Gemeinbe au&

brad), blieb b'5lmour. „Nous estimons qu'il a faict et conti-

nue chose tres digne et recommandable de s'arreter et

sejourner comme notre bon pasteur, en s'exposant ä beau-

coup de graves et apparens dangiers, avec ses pauvres

ouailles pour leur consolation en leur urgente necessite."

(£rft nad) 1584 fefjrte er nad) $ari§ gurüd. Sfad) oor ber

Sluffyebung be£ ®btfte§ oon Nantes werben unter meiern

anbem gamilien bie b'($djernty, Meiere unb Öefeore als

^iebcrgelaffenc genannt. 1684 werben bie tarnen ber franko*

fifdjen (Geiftlid)en @ear, (Gautier, s13eürol, ©Insel unb SDiorin

angeführt, wela^e oon Neuenbürg unterführt würben, unb

£)efan Seiltet empfieng im 2öeinmonat biefeS ;gafjre3 800
15*
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Styltet für bte grücfjtltngc. 1G85 follen fidj 300 gamilicn

nach Neuenbürg geflüchtet haben unb bct in biefem ^afire ein*

geführte Kircbeitbeutel lieferte lange feinen ©rtrag au§-

fchliefcltd) für bte g-lüchtüngc. Qu biefer jgeit langte bte an*

gefreite g-amilie Jaure in Neuenbürg an. Sin ausgewanderter

2lpotf)efer, Qofj. Sagager in, erhielt ein Meißen oon 500 gr.

Qwet Qa^re fpäter nafjm fic^ Vienenburg fceionbers ber äSBalbenfet

an, nnb beherbergte sunäcbft £>enri taaub unb feine ^amilie. 81

24. ®vofecr ^itDrtmg.

£er größte ^ubrang ber glücbtlinge gefef/ah in ben Sagten

1686 bis 88, inbem ju ben gran^ofen fid) auch noch bie oer*

triebenen ^Siemontefen gefeilten. 33on biefen wirb fpäter

im Qufammcnhang berietet werben. (gegenwärtig folgt ncdi

bie Jortfet^ung in betreff ber 3*ran ö°f en -

güria) berichtet ben 7. Jänner 1686 an 33ern: „Wx
haben feit bem September forigen Qabre^ 1800 Exulanten

forgfältig oerpflegt, unb au§ benfclben 800 noch mit Speis

unb £ranf, mit ebrli^er SUeibung unb einem inatifum oon

3—20 Xf)alem in bie grembe abgefertigt. 9fatt 23 ^erfonen

formten fieb aus eigenen Mitteln erhalten, 800 rourben in

obrigfeitlic^en unb bürgerlichen Käufern befoftigt, jeber monat

lieh 311 6 (Bulben beregnet." Den 22. §orn. meloet Qürtd»

metter, „mir haben gegen 1000 ©rulanten." Vorauf Skru

ben 27. fotgenbe thetlnehmenbe ©rflärung ergeben lärjt: „3£ir

tonnen wol ermeffen, wie bie $efd)tt>erfa bet junehmenoen äafjl

ber (brillanten Gltd) empfinblidi yt fallen beginnt, fonoeflicb

weil %t)X über lct3tgefcr)ef)em Departement noch 200 ^erfonen

mehr ju verpflegen übernommen, unb nun alfo bei 1000 ^cr^

fönen auf obrigfeitlicr/e unb gutwilliger Bürger Pflege unter

haltet: welcher ^orfdmft fo weit nicht befannt gewefen, wol

aber, bar) 23iclc
f
unter bem Xitel, nach

s£ranbenburg ju reifen,

mit viaticis hier abgefdjieben, bie aber nid)t aus unferer 8ta

orbuung, fonbent au* eigenem Bttfafe J» Sud) Kommen» glauben

auch, bar) metc neben unferer Stabt einen anbern Üikg reifen.
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Aber es haben fid) fett legtet $ertheilung nod) 1260 ^erfonen

ben hinter burch in unfern weiften Sanben aufgehalten, wo*

rüber fidj unfere Angehörigen oon £aufanne, 2ftorge§, 9Me,

SJtyon empfinblich genug erliefen, mit fleißiger SBitte, fie §u

cntlaben. 2Ba3 wir längft fürgenommen, wenn nicht ein Zfyil

au3 etlichen faloierten Mitteln fich burchgebradjt nnb fo tfjre

Erhaltung erleichtert. Qebod) haben wir bie am Sßa§ gelegene

©tett eoaeuiert unb theite in bie $auptftabt nnb anbere Drt

angegangen, fo baß §u ben in ooriger 93ertheilung un3 guge*

faüenen 1300 ^erfonen noch über 700 un§ zugelegt worben,

p gefdjweigert ber 23efä)werbe unb 23erföftigung be§ 2)urch*

3ug£, ba ntcr)t nur bie un§ pfallenben, fonbem alle in£gefammt,

nad)bem fie fid) in unferm Sanb erholet unb etwas aufgehalten,

tf)eil3 affiftiert unb oerfolbet werben müffen, welches unfere

anbere Collect balb confumiert. Sünfdjen (£uch gu entfprecr)cn,

zweifeln aber nicht, baß $h* un§ entfchulbigen unb bie Such

jufümmenben mitleibig annehmen werbet." — SSern wagte* bie

große gafjl ber mit anfteefenben $ranfheiten behafteten glücb>

linge nicht mehr im $n feiSpital unterzubringen, fonbem

oerlegte fie in „ben obern ©t)ital unb bie §oliebc (§od)e

Viebc)". Am Gmbe beS QahreS 1687 waren jeboch bie @pi*

täler unb „anbere ^u beut beftimerte §äufer fo ooll, baß wir

Sofchierung ber ©rulanten noch mehrere ($ebäube fabricieren

laffen", u. a. wegen feiner Särme ben „föeuterftall". 2£emt

für bie SScrbleibenben wie für bie weiter SMfenben alle ^org*

falt oerwenbet würbe, fo ift bennoct) ein Unglücf ju berichten,

inbem ben 8. (September 1687 ein <Sct)iff, auf welkem fich

130 (^ulanten befanben, jwifchen 33ern unb Aarberg oerfanf,

fo baß nur 28 ^erfonen gerettet werben fomtten.

©er größte Qubrang fanb im gerbft 1687 ftatt, fo baß bie

®tabt gürid) allein 1073 ^erfonen beherbergte. Qm folgenden

Qahre famen oon Auguft fnä Seinmonat nod) 4207 ^erfonen

bafclbft an, für wetebe 19,431 (Bulben ausgegeben wurden, £)a£

amtliche 33er5eichniß ber in Qüridj angefommenen Flüchtlinge giebt

oom 3. £>ecember 1683 bis 1. Januar 1689 folgenbe 3al)len;
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. 1359.

. 3944.

. 3565.

. 7827.

. 5580.

. 1070.

23,345.

$n biefen Qafjlen finb nur biejenigen glüdjtlinge bc*

griffen, roeldje fidj um Unterbindung angemelbet, nidjt hingegen

btejenigen, toeldje feine £>ülfe nadjgcfudjt, ober foldje bei tfyeil*

nefnncnben Erbaten gefunben l)aben.

©eneral*$fteä)nung bcr «Steuern in Qüridj

üon 1683, See. 3. MS 1689, ftan. 1.

1683, £)ec. 3. ©teuer öon Qüritf) p
©tabt unb 8anb, ©larus,

2f)urgau, ^cintfyil . . . 12,590 fl. 37 ©d>. 7 <q.

1685, gffoö. 8. 3üriä), ©t. u. &,

©Iaru3, ftypenseü, ©t.

©allen, 53ünben, Poggenburg,

3Wüfljaufen 36,279 fl. 2 ©«. 1 §.

1686, 9lpr. 18. 3üri^, ©tabt u. Sanb 13,879
fl.

6 ©dj. 7 m.

$om ©ecfel* u. D&mamtamt 8,000 fl.

1686, 3>c. 19. 3ürtdj, ©tabt u. &mb 17,724 fl. 30 ©cf). 5 vv

33om ©ecfel* u. Obmannamt 13,492 fl.

1 687, 9toi>. 24. 3üritt7, ©tabt u. £anb

unb gemtfa^te §errfd)aften 19,604 fl. 10 ©09. 5

3tatl ©ecfek ü. Cbmaimamt 8,400 fl.

33on ©t. Qafob u. ©panmeib 206 fl. 10 ©rf>.

$** Kleibern erlöft . . . 3,085 fl. 39 ©d>. 1

1688, ^an. 20, Qürufc, ©tabt u. ßattfc 9,406 fl. 39 ©a>.

2ln obrigfeitlia^en ©elbern 5,000 fl.

1683, £cc. 3. bis 1685, 8.

1685, ftoö. 8. big 1686, «pr. 18.

1686, 2fyr. 18. bis 1686, £)ec 19.

1686, £)ec. 19. bi§ 1687, Ott. 10.

1687, Dct 10. biä 1688, sftoü. 5.

1688, 3floü. 10. m 1689, $an. 1.

147,463 fl. 5 ©0). 6
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($s folgt in ben $lnmerfungen eine Ueberficht bei* $lus*

gaben. 82B -

£)a bie Rechnungen oon SBern fehlen, fo (jafcn wir nur

ben allgemeinen Bericht bet beutfchen Vennerfammer an ben

Rath oom 26. sftoö. 1691 anzuführen: „SBie hoch unb oiet

feit angefangener Verfolgung in gran!reich unb ^iebmotit bie

atfjar gefommene Flüchtling SR ®. gefoftet, ift leicht aus

beute abzunehmen, baß nach gemalten ungefährlichen Salcul

@n. an ^funben.unb betreib fög in 50,000 ^funb 'jäljr*

liefen ertragen, unb aXfo feit 6 fahren auf 100,000 Reichs*

baller fteiget." Sie groß biefe Dpfer waren, wirb am heften

barauS erfetjen, baß bie ©tnfünftc bcS @tanbe§ Bern in obigen

fed)§ fahren inSgefatnmt nur 1,689,746 $fb. betrugen. 82A -

(£l)e wir ben Auszug ber eoangelifchen Flüchtlinge in ferne

Sanbe oerfolgen, follte es unfere nädjfte Aufgabe fein, p er*

Zählen, was bie ®laubenSgenoffen bei uns gelebt unb gearbeitet

unb welchen (Einfluß fie auf bewerbe, (Sitten unb öffentlich

lieben ausgeübt. £)ie Aufnahme ber erften Verfolgten aus

ben italienifchen Vogteien war für biefe unb bie gaftfreunblia)en

©täbte fo lo^nenb unb erfolgreich, baß auch bie Beherbergung

ber fransöfifc^en ®laubenSbrüber pr geft^altung unb (£inoer*

teibung berfclben hätte ermuntern follen. Sir ha^n fd^oit

gezeigt, baß bie Qafyt berfelbcn fo groß war, baß bie Aufnahme

eines beträchtlichen Xf)eile£ berfetben für bie (Schweif zur reinen

Unmögtichfeit gehörte, $ber Manche hatten einen Zfytil ihres

Vermögend gerettet, unb brauten, was noch üon weit größerm

Serth war, ausgezeichnete ^enntntffe, fünfte unb ($ewerbs*

ferttgfeiten mit fich, welche fie gerne zum eigenen Öebensunter*

halt wie jum Vortheil ber gufluchtftätten oerwenbet haDen

würben. Manche, welche bie |>eimat arm unb entblößt Oer*

laffen Ratten, erhielten burch Seinfenbungen, bie oon theit*

nehmenbe gteunbe unb Verwandte nach bem 2tuSlanbe gefeiten,

einen Ztyil ihres surücfgelaffencn Vermögens. Sohl gereichten

bie mit Vorliebe auf bie äußere (£rfMeinung gerichteten ©Uten

unb Sebensgewohnheitcn ber ©üblänber ben einfachen, l)äus*
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lidjen unb nüchternen S^tDCtgent bisweilen sunt 9(nftojr, allein

e* tfi fein* bcmcrlenötöert^ bag bei bcn Steten Rimberten oon

granjofen, welche gu t>erfd)iebenen Qtxtm Monate unb Qabvo

lang bei $iagiftraten, (Mehrten, ®etftltd)en unb ehrbaren 23ür*

getti c^aftfretc ^lufnabme gefunben, feine (Spur ooit Unjufrieben*

fjeit ober Silage über biefe ©afte fid) funb tlntt: oielmebr be*

währte fidj gerabe bei biefen im eüangeftjdjen (Glauben ®cfcr;ulten

unb (Geübten bie ben gran^ofen eigentümliche fröhliche (Sfatug*

famfeit, liebenewürbige iBerträgltdjfett unb fdjmiegfame Stabe*

entemimg; ba£ (BIM, mit ben 333of)ttr)ätern in ®efinnung unb

(Glauben (Sin£ $u {ein, beförbertc bie alle§ Uebrige auögletajenbe

^ctäcnSgemetnf^aft. Söäljrenb Jene Socarner ibre §eimatf)

of>ne aüe ^tefidjt auf bie 9iü(ffe^r baf)in oerloren Ratten unb

üötttg barauf oeräidjteten, würbe bagegen bei ben gtanjofett bet

2dnnev5 um ba§ oerlorene SBatetfanb unb bie ^ef)nfuc^t nad)

bemfclbcn um fo tiefer, je größer ba§ Unrecht unb bie (Scwalt*

tbat war, weld?e fie beffelben beraubte. Sir feben bafyer überall

ba£ 23eftreben, in ben eoangelifajen Stäbtcn ber beutfeben Säpoetg

eine felbftänbige ©enoffenfdjaft §u bilben, welche mit ben ®lau*

benggenofjen ber §>etmat im engften 43erbanbe blieb, nur feiten

hingegen baS 53emüfjen, in ben bürgerlichen äSerbcmb ber Qu=

fludjtftättcn aufgenommen $u werben. Unb wäbrenb tä auf*

faüenb ift, tote (tü^e bie Flüchtlinge, auch biejenigen ber untern

Klaffen unb welche ber öffentlichen Unterführung genießen, pft

(Sfje febreiten, ftnb bie @^en ^anfeben Jyranjofen unt1 üinbet

mtfd)en äuperft feiten, unb in biefeut Jalle mehr golge einer

i>ertrrung ate wofjlbebadjter 2ßaf)I. Namentlich ift uns fein

SÖeifpiel befannt, bafc ein (Sohn ber fett ber Aufhebung bc£

(SbifteS oon Nantes in ber bcutfdjen <öcr/wei3 niebcrgclaffencn

gröfcern ®ewerb$leutc in ^erbinbung mit einer £od)tcr au*

angesehenem ^ürgergefchled)te getreten wäre, ober eine foldjc

33erbtnbung aud) nur gejuxt fyüte; erft in ben folgenben

(Generationen ergaben \ia) foldje
s
43erfc^mel3ungen.
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25. $ctoevOc fccr glütfjtlinge.

$3äf)renb baS fran^öfifche SSoß im fed^ehnten unb fieb*

ahnten Qahrbunbert an ber @:pi^c ber europäifchen Kultur

(taub unb namentlich ein bebeutenber $tnthetl btefer Kultur ben

^ßroteftauten angehörte, würbe mit ber Verfolgung bcrfelben

granlreich eines beträchtlichen ZfyikZ feiner geiftigen unb ge*

»erbitten Gräfte beraubt, welche ben Säubern p ®ute famen,

in benen bic Flüchtlinge eine neue §eimat fanben. üJftan ^at

mit föedjt baS Vcrbienft unb bie SöoPjat btefer Mtur*

Beiträge für baS geiftige unb gewerbliche Seben ber oon ben

coangelifchen Flüchtlingen belogenen ®egenbeu hoch angefangen,

altein man Cteß ftdj ben $rrtl)um §u «Schulben fommen, ben

frühem 3uf*
ano oet Sauber unb ©täbte, in welchen bie grau*

3ofen ftdj nieberliefsen, ju roh unb unbebaut fidj ooräuftctlen,

unb ben neuen $n!ö'mmlingcn bie 23egrünbungen mannigfaltiger

neuer (SrwerbSaweige beijumeffen, wäljrenb es oft nur bei $n*

fangen ober Verfugen blieb, ober fiä) auf SSerbefferungen in

bereits bcftcf)enben ®efduften befchränfte. £)aS ausgezeichnete

2Ber! oon @h- 2Bei§, bie ®efd)icf)te ber proteftantifc^en Ftücht*

tinge g-ranfreichs, erörtert bie umfaffenben 23erbienfte ber

grangofen fowohl um bie Sßiffenfc^aft als um baS ®ewerbs*

wefen. dagegen ift bebauern, bafj bie großen Hammel*

werfe, bic ftdj feiger mit ber proteftantifchen Kirche granfreichs

befdjäfttgt, if)re $ufmer!famfeit faft auSfchliepch ber Sföiffcn*

fdjaft, unb nur in untergeorbnetem Sftaße ben inbuftrietlen 23c*

ftrebungen unb Seiftungen ber frühem Qctt gugetoenbet haben.

£)aher hat namentlich bie neuere @efchichtforfchung in ®enf
energifc^e unb begrünbete ^ßroteftationen bagegen erhoben, ba£

(Satoin unb ben Franzofen nicht nur bie Umgeftaltung bes

(Glaubens, foubern auch bie ganze inbuftrielle 55lütl)e btefer

©tabt beigemeffen werben wollte. £)a zur Qeit noch bie nähern

Angaben über ben $ntt)eil ber Flüchtlinge an ber Einführung

neuer ^nbuftriezweige fehlen, fo läßt fich boch fo mel annehmen,
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baß btc feinem ©enterbe, treibe eine großftäbtifche Söetriebfam*

fett oorauSfcl^en unb feit ber $eligion3t>crfolgung entftanben

finb, ihren Urfprung ben (Singcwanberten oerbanfen. SBaä 311*

nädftt ®cnf betrifft, fo Reiben wir fdjon gefefjen, baß btc

grofje SD?enge ber 23uchbrucfereien bafelbft baburd) gefdjaffen

ttntrbe, ba§ biefc ©tabt bie §auptpflanzftätte für ben fran^öfifchen

^roteftantismus bilbete. ©ie Verfertigung ber £afd)enuhren

begann in ©enf um 1587, wo ber. 53urgunbcr ©Ij. ©ufin ber

erftc Ufyremnadjer war, bem balb eine große Qafy oon ®ewerb§*

genoffen folgte, welche ©enf jutn -iCRittelpunft ber Uhrenfabrik

fation erhoben. £>en Seibcnhanbcl in ®enf oerbanfte man

ben Italienern, aüein bie Seiben* unb Sammtweber unb

^ofamenter wanberten oor^üglich au§ bem füblichen granfreid)

ein. $afo& 5e^^ 1?on Sfä&tteS errichtete 1688 eine große

Strumpfwirferei unb Xfjeluffon braute bie ^affamentcrie in

befonbren 9luffchwung. Namentlich zeichneten fich bie granjofen

in ber gabrifation oon (Mb* unb «Silber Sorten au3. 3)ic

gamilic gajt) au£ Nantes führte bie $attun^rucferci

ein, unb baueben erwiefen bie ©ingewanberten eine befonbere

®efcr)icflieh feit in ber gärberei ber SBaumwollcngewebe. £)te

®olbarbeiter unb Juwelier er famen größtenteils au*

bem Horben 5ran!rct(^§
f
bereu fich um 1685 bereite 200 in

©enf aufhielten. S)urch bie engen Verlnnbitngen ber glückt

linge mit ber §eimat bahnte fich auch ein ausgebreiteter $\iu

bei an, welcher freilief) mit Umgebung ber gölte oft zum

^dUetcbbanbet mürbe, worüber ftd) lambomteau beim f?dnig

befdjwerte. $\iS fdjöne, fruchtbare Saabtlanb hatte ben fran

ZÖfifchen Flüchtlingen bie Veroottfommnung beS (garten* unb

Weinbaues ju üerbanfen, unb bie Ginfübrimg einiger Qn

buftriejwetge, fo weit es fich unter einer faft auSfchließenb ber

i'ajtbwirthfchaft ergebenen Söeoölfcrung thun lieg. I>er größte

Vortheil für bie ganze ßufunft ber Saabt lag jebod) barin, baß

burd) bie genaue Vcrbinbung mit ausgezeichneten Jranzofcn ber

gan^e 23ilbungSftanb gehoben, bie Sitten verfeinert, ber ®efichts*

frei* erweitert unb fomit jene Kultur begrünbet würbe, welche bie
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fran^öfifcfjc vSdjweij su einer europäischen SBUbung^ftätte ge*

eignet madjte, ber man bie (Söfmc unb £ccbter im reeiteften

Greife anDetttcmt, ober wofjcr ©reicher unb Mieterinnen nadj

allen Säubern verlangt werben. (Sin Saabtla'nber belehrt un3:

„Tout ce qui a fleuri dans le pays de Vaud dans l'industrie

et le commerce est d'origine frangaise: les Mercier, Fran-

cillon, David, Compart, Renou, Gely, Fabre, Bessieres et

tant d'autres. Enfin les gentilshommes et les notables en

assez grand nombre (sur 41 noms de directrices de l'ho-

pital on trouve 19 noms nobiliaires) qui, avec les pasteurs,

servirent de centre de refuge, iiitroduisirent dans les moeurs

lausaiinoises cette urbanite et cette culture de l'esprit qui

rendirent Lausanne celebre dans la seconde moitie du 18.

siecle et qui lui donnent eueore aujourdhui une valeur si

superieure au chiffre de la population.

2ßenn in ber beutfdjen ©djroetä bie Söeüölferung nicht

in gleichem ®rabe wie in ber fran^öftfehen burdj bie et>an*

geüfeben glüdjtlingc geäufnet unb bereichert würbe, fo bient

gut förflarung, neben ber 33erfct)tebent)cit ber Sprache unb

Sitten, bie fcfyon berührte genoffcnf<^aftttc^e 2lbgcitftfoffenheit

ber frcmsöfifdjen ^roteftanten unb ba§ bamit oerbunbene, ®ene*

rattenen Ijmburdj fortbauembe Verlangen unb 23emüf)en jur

Äffehr nacb ber £eimatf). £ie Regierungen ber epangeftfdjcn

Crte, namentlich biejenigen öon Qürtct) unb 93em, welche fo

unermüblid) fowof)l in ber ^erwenbung für ihre (StfauöenS*

brüber, als in ber Unterftü^ung berfelben waren, jeigten fitf)

aucr) für bie Aufnahme unb Ttieberfaffung berfelben geneigt unb

wof)lwotlenb, aber ber Bürger* unb Qunftswang ber $anb*

werfer unb $ewerb3leute legte ihnen bie früher fdjon be^eid^

neten Schranfen auf. $)k ^ftenftücfe fehlen in bem %x$m
r>on 23ern gänzlich unb in bemjenigen t>cn 23afel tfjetfroetfe,

welche un§ über bie bortigen ®ewerb§t>erhältniffe ber glüdjt*

linge belehren fennten. ^n gürid) bagegen finb biefelben in

bemerfen^werther Unbefangenheit aufbewahrt worben. §ier

wie überall tritt bie gurcht oor ber Ueberlegenheit ber ©mfidjt
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unb bes ®en?ero§fletjse§ ber granzofen heroor. 1665 begegnen

ttrir einem $eter öjon 9tte^, weiter in ftüxiü) feine 2(uf*

nähme gefunben ^aben |d)eint, atfein in 33er6tnbung mit

bem 3ürct)er Bürger §an§ §o!j^aIb in geuertljalen eine

g-abrif unb garberei oon gieret* unb £affetbänbern errichtete,

dagegen erhob nun Schaffhaufen bei ber Xagfa^ung (£in*

fpracfje, weil biefe» ©efd^äft jum 9fatä)t!jeil ber Stabt etrtge*

rietet fei.

£)ocb bei ber großen gfadjt jrnben franzöfifcfie ®efä)äft&«

leute bereitwillige Aufnahme in Qürich. £)en 30. Seinmonat

1685 bewirbt fic^ (Gabriel Sßruguter, Seibenhartbler oon

Stentes, nebft feinem Steffen SHouftan 23 ru gut er um bie

0üebcttaffurtg in 3ürict) unb um bie (Maubniß, in ber Stabt

Sofft unb anbete Seibenftoffe fabrizieren zu bürfen, weld)e hier

nicht verfertigt werben, (£r oerlangt nur en gros zu oerfaufen,

an bie Slaufleute 3ürict)3 fowcf)l als an grembe, unb begnügt

fid) mit ber @f)te be3 obrigfeitlichen Schule». Qu einer anbern

Eingabe erftärt ftdj Söruguter aud) bereit unb gefdjtcft, feböne

mbans zu fabrizieren, erwartet aber über btefen Artifel nod)

ben 23erid)t ber Reiftet ^ofamenter. £en 4. Jänner 1686

erhielt (Gabriel Söruguter bie Bewilligung zur Einrichtung einer

gabrif, wenn er „£aft mit Lustre, nad) (Mte unb gönn Wie

in graufreich" fabriziere, unb zugleich mit ber Sebtngimg,

„bajj er fid) bei foldjer SDtanufaftur unferer ^erburgerten unb

Angehörigen oor anbern aus, fonbcrlid) aud) mit bem Setben

färben bebiene unb feine $£aaren nur en gros oerfaufe." —
Den 22. Januar melben fid) bie ©ebrüber Johann unb

%aM 53 cur gu et, ebenfalls oon SÄtenteS, unb bitten um Gr

laubntfj, eine gabrif con Strümpfen oon §>eibe, glcretfetbe

unb Sollgarn nach englifd)er gac;on errichten zu bürfen.
* Schon

ben folgenben Xag erhalten fte bie Bewilligung burch eine

Pergament ^Urfunbe, „mit Sonbition, baf fte fich ber oerbur^

gerten §anbrocrf3leut in ber Üflanujaftur bebienen, nur en gros

oerfaufen; aud) wenn zu ber gabrifation nothwenbigeS (tfefd)irr

ZU machen, baß fte unfere oerburgerten §anbn?crfelcut, fo
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ettocttt ber Aufarbeitung beizuwohnen oerlangen, jufchauen (äffen

fetten, bamtt fie ihnen f)ernad) mit ehrlicher Arbeit fetOft bc*

bicrtt fein fö'nneu." $ol)ann Q3curguet errichtete 1689 eine

zweite g-abrif su (Saftafegna in ®raubüubcn, wohin er feinen

Solm £ubwig 30g, obgleich berfelbe int Kollegium oon QMfy
grojse gortfehritte gemalt fyatte. £)ocr) ein unwiberftehlicbeS

Verlangen nach ben Siffenfhaften führte biefen 1690 nach

gürich iutM, wo er fiel) neben ber 23eauffichtigung ber gabrif

mit neuem ©ifer ben Stubien wibmete, namentlich ber After*

tlmm^ unb ber SOiihtshmbe. $m Qahre 1697 machte er mit

feinem $ater eine ®efchöft3reife nach Qtalien, wobei er

gleich ^ßibliothefen oon SDcailanb, Verona unb SSenebig be*

nufete. Auf einer gleiten Steife nach Italien lernte er oon

einem Quben hebräifch- Auf fiebert folgenben Steifen t>on 1701

bi£ 1714 erwarb er fid) nicht nur ausgebreitete tantniffe im

Umgang mit italienifchen (Mehrten, fonbern auch werthoolle

§anbfchriften ,
Atterthümer au§ Aegypten , Sorien unb fetyna,

grtect)tfct)e unb römifche SOcün^en unb äftebaillen unb ftat>ifcf>e

unb morgenlänbifche Bücher, ^act) einem vierjährigen Aufent*

halt iu 33enebig fehrte er nach 23ern gurücf, wo fid) feine ga*

milie feit 1700 niebergelaffen fyattt. 1709 burchftreifte er

al§ 9caturforfcher ben Qura unb 1710 unb 1715 bie Aüenninen.

£)ann lieg er fich in Neuenbürg nieber, nahm inbeffen weber

hier noch in öaufanne ben anerbotenen öehrfruhl an, weil feine

fchtoache 53ruft ihn an einem öffentlichen Lehramt r)irtberte
f

fonbern befchrä'nfte fich aut fe*n Arbeit^immer. (Seine Schriften

erschienen in Tempe Helvetica unb im heloetifcben üDcerfur.

Qm Qafyr 1686 erhielt ein ^weiter Strumoffabri!ant ^eter

^eruffien bie (Srlaubnijs jux 9cieberlaffung in Qürich, welcher

mehrere anbere feiner SanbSleute befchäftigte. — ^act) einiger

3cit fat) fich bie ©rulantenCammer ju ber ütüge veranlagt,

bie „23ourguet unb 53ruguier follen mit ben kulanten

mehr 9)citleib geigen als bi§t)er
r
unb Schrfnaben ohne föftlichen

öehrtohn umfonft annehmen, fonft werbe ihnen ber Schüfe ent*

Sogen/' £>ie gransofen burften ihre Saarcn im ^aufhäufe
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nieberlegen, gleich ben ^Bürgern, unb bellten ben gleiten gotf

wie biefe, oon einem hatten ^Boüenjeug oon 2 gentnern 1 %\xh

ben, oon einem Satten feibener Stoffe 2 ®utben. yiafy ben

fdjr engen (^ränjen bc£ $erfehr§ jener geit matten auch bie

granjofen nur fteine ($efä)äfte; fo oernchmen wir au3 ben

oom Saagmcifter 3)2ar^ 2öerbmütter geführten $auff)au3büchcrn,

ba§ bie 23ourguet im letzten Qahrjehent bc£ fieb^hnten $ab>

hunbert§ anfangt jährlich nnr 20 bi§ 30 gentner ^toherjeug*

niffe für ihre gabrifation belogen, nnb iljre gabrifate in ben

erften fahren faft gänzlich nach bem $u£lanbe oerfanbten.

Wxt ber attmähttgen $u§behnung be§ ®efchäftc§, bei welcher

bie belogenen ^Rohftoffc gegen 100 gentner betrugen, oermhv

borte fidj bie 23erfenbung ber gabrifate nad) bem 2(u§Ianb, unb

in gleichem Sflaße ftieg ber unmittelbare 33erfauf berfelben in

güridj, wa£ bei beffen taufmannfehaft eine fteigenbe Unju*

frieben^eit herbeigeführt ju haben f^eint.

gu gleicher geit mit ben 23ruguier unb Söourguet mclbete

\\§ tylatfyieu be la (£ourt oon £our3, niarchand ouvrier

de Soye. „Je puisse trouver les moyens de gaigner ma vie

et entretien, s'il plait ä Dieu de benir mou labeur, sans

que cela puisse nuire n'y prejudicier ä Ms. les bourgeois,

n'y en ayant aueun, qui sache fabriquer les ouvrages sui-

vans: taffetat, tabit, moire, Gros de Tours, pou de soye,

sarge, satin, Gasze plaine et a fleurs, broquart, moire d'ar-

gent et d'or, et plusieurs autres sortes de soye, fieuret, laine

et fil, ainsi que l'occasion s'en rencontrera. Je sais aussi

fort bien appreter les soyes au inoulin en filage, organsin

et traime: mais comme cet appret de Soye se fait icy,

V. Exc. m'aecordera ce qu'elle jugera ä propos." £)ie 2lb*

weifung biefeä ®efuche£ ift ntc^t Bezeichnet, obgleich weitere

Nachrichten über biefen 9)?cmn fehlen. — ^eremta^ grere

hatte theure £eben3gewol)nheiten
,
Vermögen nnb gamüie oer*

taffen unb ftä) mit jwei Xöchtew nach gürich gerettet, wo et

fid) um bie terlaubnifc bewarb, eine ^amjwirnerei , oerbunben

mit Färberei unb bleiche, errichten ju bürfen. (5r würbe aber
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abgewiefen, „weil atme Lutger üjt 23rot mit bem ®arngewerbü

oerbiencn, bc£glcid)en wegen 5(nftoj3 mit gärben unb Bleiben."

©in gleich ©djieffat Ratten £)anicl SBurgnat aus (EfyalonS

in ber Kampagne, wcld)er in Qüridj eine £ud$anblung ffi

grünben beabfidjtigte, SRatytnonb 23ofdjier aus Stentes,

welket baS ®ef)eimniß bcfa§
f
23aumwollenscug nad) türftfdjcr

ober inbifdjer 2lrt, mit ben beften garben, beten man fid) im

Dtient bebient, p färben; ^ant leitet nnb £)aniel ©au*

clier cS, weld)e eine gabrif baumwollener nnb feibencr (Strümpfe,

nnb ©tetofjan SDtardjter nnb §>onore £)ecoulle, bie in

^Bintettf)nt eine geugfabrif errieten Wüßten. ®lüdlid)er waten

QacqueS kernet nnb ©tepfyan germignac aus Öangueboi,

benen bie gabrifation einet weisen @eife bewilligt wntbe,

weldje 2Boll* nnb Seinwanb* ©toffe eben fo gnt teinige wie

.£afel*@etfc nnb nm fünf anf gmnbert bittiget p fielen fomme.

9)2it bet Bewilligung wat jebod) bie SBebingung oerbunben,

uid)t weniget als einen falben ^ntner auf einmal oerlaufen

p bütfen.

gut Bereitwilligkeit für bie ^ufnaljme mehrerer gran*

pfen tmg wefentlid) bei, baß ein £l)eil berfelben ftd) mit be*

trädjtltdjen (Mbfummen einfanb, welche tljeilS ben $efd)äfts*

lenten Qürid)S anvertraut, tljeils bei ber „©aläfammer" Hiebet*

gelegt unb p 3 p. C. oerptfet würben. dMt löblicher

2Bad)famfcit forgte bie Dbrigfeit bafür, ben glüd)tlingen baS

gerettete Vermögen p erhalten unb p ftdjern; unb es fommen

mefyrfadje gälle vor, ba§ lange Qcit unterführte gamilien,

benen untetbeffen ein @tbe anfiel, baffelbe burdj baS Söoljl*

wollen bet 33el)örbe oljne $lbpg erhielten. £)ie §interlaffen*

fdjaft oerftorbener ©priemten würbe amtltdj inoentiert unb ben

(£rben oerabfolgt ober p üjrem heften oerwenbet. £)ie ©djulb

eine£ oerauffaHten Bürgert oon Qürid) an bie 2£aifen eines

glüdjtlings würbe aümäljluf) aus bem $3eibergut beS Sdjulb*

nerS entrichtet. — Daniel ®auterau aus $onS in ©ain*

tonge, oon SUnbfyeit an blinb, l)atte fidt) in ^ßaris aufgehalten,

©eines (Glaubens wegen oerfolgt, fyatte er fxdj aufgemalt unb
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als (feiger ficf) oon Drt ju Drt but(^cjef)o'ffen. Qu ®e$ (jatte

et einen Knaben aU güljrcr angenommen. 9tat bittet er, bte

t>on tf)tn geretteten 800 £l)aler in (Smpfang 5« nehmen, if)n

barauS 511 erhalten unb ben Knaben in ba§ 28aifenf)au§ auf*

juneljmen: beibeS würbe bewilligt.

Unter ben in Qürid} niebergelaffenen glüd)ttingen befanb

fidj wenigftenS ein großer ®efdjäft3mann, ©alomon ^legret,

beffen Vermögen bei feinem £obe fidj nalje an 300,000 gran*

fen belief. (£r f)anbelte mit (seibe, Seinen nnb Soße nnb

ftanb namentlich mit fämmtüd^en großem §anbel3pl%n Qta*

lien§ in $erbinbung, aber auch mit Antwerpen, 2lmfterbam,

Dürnberg, Sttemmingen unb ©djraabadj. Dag er in Qürtch

felbft ^tnfe^en nnb Vertrauen genoß, fefyen wir barau§, baß er

mit einer großen 3aW von Qürdjem ®efchäfte machte, oon

benen namentlich angeführt finb: $ubolf 2£irs, §einrich @d)erer,

Äafoar ©djultyejj, geft$ Drell, ®onrab &water, föubolf oon

23ircb, ^artmann Sfleiß, §einrich ©cbultheß, ^riftof

halber, §einrich unb $oljanne§ Börner, ^ßaut Ufteri,

beim unb ®afpar ©chin^, §einrict) §eß, $ohanne§ unb

tonrab ©cheuchäer, $of)anne3 2lbcgg, gärber. gerner ftanb

er in 33erbtnbung mit ®eorg föietmann unb Daoib SBrtbler

oon Sßifchofsell unb XfyomaZ Qwöcfer unb 5lm (Stein in @t.

©allen. Da ein bamafige§ Qürcr/er §au§ faum über folaV

Littel pi gebieten t)atte unb fo große ©ef^äftc gemalt f)aben

wirb, fo ift e$ begreiflich, wenn ^egret bem v
Jicib feiner 53e

rufSgenoffen anheimfiel. Darum würbe er ben 2. .sVvbftmonat

1688 tior bie 33erorbneten ber ^ulanten Cammer befajicben

unb ihm vorgehalten, „baß er mit feinem §<mbcl ben bürgern

großen €>chaben tlnte; beider fette er togfftnfttg baoon afcfaffen,

unb fich bes Schirms oergnügen." — Den 2. Qämtcr 1695

traf er in feinem Xeftamente u. 0. folgenbe Söefthtunungett:

Die Mutanten t>on Qürtdj bebenft er mit einem ^ermäditniß

non 1000 granfeit, bie franjüftfdje Kirche in giftig mit

1000 gr., biejenige in (&hur mit 1000 gr., bte kulanten

"ber Stirpe ber ©tabt unb bed Kantons 93ern mit 3000 Jt.,
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ötc $ird)e ber frangöfifchen galanten in ®cnf mit 2000 gr.,

ben Pfarrer *ßaul Gebeutet in Qüricb, mit 100 gr. ©einer

(Gattin »ermatte er 20,000 gr. nnb ben |>an§ratf) nnb be*

auftragte fie mit ber ©vgte^ung ber Reiben £cd)ter, meiere al3

§aupterben be3 übrigen großen s£ermögen3 eingelegt traten.

!ü3on aßen übrigen 23erwanbten, treibe, außer ben im Xeftament

bebauten, 5lnfprücfje machen, foH einem $eben 5 €5ou§ oerab*

reicht werben.

SBenn große $aufleutc mit ungewöhnlichen Mitteln nnb

ausgezeichnete gabrifanten mit nenen ®ewerb§3Weigen nur mit

großen ©djwtertgfetten it)re ®efchäfte gn betreiben oermochten,

fo läßt fich benfen, baß ben glücbtlingen au§> bem §anb*

werfsftanbe noch größere §inberniffe in ben SBeg gelegt

würben, nnb bafjcr aus ber großen $af)l 2(nfömmlinge

folget 9trt nnr Senige ®nabe fanben. Qur (Srflärung nnb

(Sntfdmlbigung bient, baß Qürich fid) oon alten Qeiten ^er eines

ausgezeichneten §anbwerfftanbeS ^u erfreuen ^atte. QürichS

Saffenfchmiebe ftanben im 2luSlanb, namentlich) in Italien, in

großem 5lnfeb,n; bie Arbeiten ber (Schloffer erwiefen fic^ als

bemerlenswertbe dufter beS SlunfthanbwerfS; bie ®tocfen= nnb

©tücfgießerei behauptete namentlich in ber gamilie güßli

nerationen fjinburd) ihren ausgebreiteten $ftul)m; unter ben

®olb* nnb Silberarbeitern befanben fid^ wahre $ünftler; oie

(Gerberei nnb bie Weberei in Solle nnb Seinwanb [taub

in b,oI)em glor, nnb aud) bie Seibenweberei, jcr)on früher in

3ürtcr) bfttfyenb, oerbanfte bie ^Betreibung einiger Branchen ben

©ingewanberten, noch mehr aber namentlich 5am^^e 28erb*

mittler ihren (Srfolg nnb $(uffchwung. So wirb es begreife

lieb, wenn nur einer fleinen 3a^ franjöftfdjer £>anbwerfer

®ewcröefreiheit gemattet würbe. Qu biefen ($lücfliehen gehörte

^faa! ($allot oon Stion, welker mit feiner gamilie, worunter

eine neunzigjährige Schwieger, fid) nad) Sürid) gerettet hatte

unb @olb^ nnb anbere Saagen oerfertigte, dx fam ben

7. 2lfcril 1686 mit ber 23itte ein: „weil unter bero bürgern

fiel) niemanb befinbet, ber mit bergleidjeu Arbeit umzugehen

ÜJtörifofer, ©öangeltfdje glüd)tUnge. 16
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toeiß, hingegen gar »tele, betten tdj üjre (Mbwaagcn abjufttert,

»erlangen, baß jentanb joldje Arbeit aftf)ier mad)e; )o möge

man ifmt bie ®nabe erwetfen, baß er fein §anbroerf f)ier be*

treiben nnb jidj nnb bie (Seinigen bamit ernähren bürfe, ofme

ber Herren nnb Bürger SBefdjroerb nnb UngelegenfycuV'

(Sine gleite ©unft gewann ein Qiüetter bnrd) Darlegung

eine§ liebensmürbigen @elbftgefüfyl3 nnb naiüe Stnpreifnng feiner

ber 23ürgerfd)aft unnad)tf>eiligen fünfte. £)er 23runnentnad)cr

^ean föouffet richtete ben 12. Sfyrit 1686 folgenben SBrtcf

an ben SRatf): „Natif et bourgeois de Sedan, depuis etabli

ä Lyon, oü j'ai ete recu bourgeois et demeure le temps de

35 annees, il m'a fallu abandonner femme et enfants, le

bien, la boutique, marcbanclises et tous mes beaux outils

pour la cause de notre religion, etant persecute tous les

jours par ceux qui me temoignaient leur amitie. Et pour-

tant j'ai sorti avec honneur en disant adieu ä mes magistrats

et parents et amis, disant m'en aller ä Nuremberg pour

faire emplette de laiton pour mon travail, ayant avec moi

bon certificat de Ms. l'arcbeveque de Lyon et de Mess. les

prevöts et les ecbevins, deux attestations que j'ai niises en

main de Ms. votre secretaire. Etant ä Zuric j'ai ete chez

un boutonnier par votre bonte et charite oü j'ai ete deux

semainös. De lä j'ai eu l'honneur d'estre cognu de monsieur

et honnete homme et conseillier J. J. Eberbart, oü il y a

4 mois que je demeure. Je lui ai fait une fontaine ä sa

maison de campagne qui donne de l'eau a quatre endroits

par le moyen d'une chaine sans fin, oü des pots de laiton

sont attacbes que la riviere fait aller par un rouage qui va

jour et nuict. Puis j'ai regarde qu'il n'y a personne ä

Zuric qui travaille de mon metier, qui est de faire plusieurs

sortes de fontaines de source et de les conduire a la hau-

teur que Ton veut, et pour faire des grottes et beaueoup

de sortes de jets d'eau pour orner les fontaines artificielles

en laiton qui se peuvent transporter oü l'on veut et oü Ton

peut ajouter huit sortes de jets d'eau: ils jouent deux
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heures. Je fais aussi beaucoup de sortes de lampes pour

les personnes qui etudient, pour le Cabinet, pour faire cuire

la viande, pour la tenir chaude sur la table et pour distiller.

Les lampes de cabinet se nomment lampes de Cardan de

laiton avec de belies moulures, un garde-vue. uu miroir

pour renvoyer la lumiere: eile dure 40 heures saus decliner

de sa lumiere et sans la moucher. Je fais beaucoup d'autres

besogues et faits curieux, que je ferais avec le temps, si

j'ai l'honneur de demeurer en cette ville par votre bonte et

autorite. Mon travail ne choque personne, au contraire je

fais travailler d'autres ouvriers, pour faire ce que je ne

peux faire, comme le fondeur, le serrurier et charpentier.

Votre serviteur ne vous demande que la permission de louer

une petite boutique, pour y travailler et pour avoir l*hon-

neur de vous rendre mes tres bumbles et tres obeissants

Services."

einet UTtgünftigeren Sage befanb fid> ber §anbfdwl^

madjer &braf)am ütobert ten 2*irn>, treibet imgeaätet aller

§inberniffe, bie ilmt bie Secfler ber Stabt in ben 2£eg legten,

betf) ein Qanr ju 3ur^* üi feinem 23emf arbeitete. Allein

bie <2e<fler ruhten nidjt, bis fte ben &usn?eis be§ granjofen

erlangt hatten. §ierauf 50g %?bert „mit bem $atfy unb ber

Semiüigung ber .perren" naai (xglifau, n?o er ben Setflern

nicf)t fdjaben fonnte, „bie feiten £anbfdmije madjen unb fid> auf

biefe§ ©efd?äft nidjt cerfteben, aueb bie darrte mit biefer

SSaare nidjt befud>en." 3lber aucf> ijier nniEten bie ©egner

ibm ba§ §anbn?erf ju legen, obgteid) er feinen söeruf $um

allgemeinen Dünsen fjätte betreiben firnnen, ba er mit 2£erf*

jeug, £eber unb öanbfdmfjen wof>I i?erfef)en nxrr. — Selbft

ber Slr^t ^faaf 33ataiüarb Ijatte äftüfje, feinen Q3erui au3*

3uüben unb bamit fein 35rct gu fcerbienen. SDte Slerjte ber

Stabt, Steinfete unb eiegter, batten bie ^flidit, bie nid>t gc*

ringe $aH ber im Spital aufgenommenen franfen g-ranjofen

ju befergen. liefen £ienft beforgte 1689 fd?on feit beinahe

einem Qatjre iBataülarb, n?cfür er öon ben ^erjten numatltdj

16*
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einen Xfyaltx nnb wöchentlich eine glafche 2öein erhielt. 9fam

fteüt er ben §crren oor, baß et unter biefen Umftänben fein

flehtet Vermögen aufbrause nnb bittet, baß man bie Ac^te

anhatte, il)m wöchentlich einen Zfyahx nnb jur grlafche ^ e *n

noch ein 23rot gu geben, ba et gegenwärtig noch 45 $ranfe

§u befugen nnb p beforgen ^abe. Sirflid) befchloß ber $tatä),

bie beiben Aer^te follten entweber bie $ranfen fclbft beforgen,

ober bem ®ef)itffen ba£ begehrte @alar entrichten. — Keffer

^atte e§ ber gechtmeifter $eter Söoucoir an oon Stentes,

melier nm bie (Srlaubniß nac^fuc^tc, in feiner tnnft p unter*

rieten „les jeunes Cavaliers qui seront amateurs pour la

defence de la patrie, tant de l'epee que du drapeau." (53

würbe ilmt gut Eröffnung ber g-echtfdjule ^Berfhof einge*

räumt nnb bi3 an fein fpäteä 8ebcn3enbe fanb er in Qüxiä)

feinen befd)eibenen Unterhalt.

©elbft biejenigen, welche ein tr>tffenfcf)aftltcf)c§ Sehramt

ausübten, fyatttn Wltyt ftch bnr(hinbringen. £)er ®eiftliche

§ einriß 23oufanquet war bei feiner $n!unft in Rurich

oom Verwalter be3 (S^^or^errertfttft^ 2Birth an ben £ifch auf*

genommen nnb „wie ein $inb geliebt worben". ©r gab Un

terricht in ber fran^öfifchen nnb italienifdjen (Sprache nnb

prebigte pbem ben piemonteftfehen @lauben§brübern, weifte

fich in ber Anzahl oon mehr al3 200 in Qürich befanben, nnb

„mehr nnb beffer bie italienifchc at£ bie franjöftfche ^reiche

oerftanben," nnb befnehte Ü)re Äranfen, nnb nach *>er Äfarifc

oon & ©hamüon beforgte er in ber franjöfifchen ftirdie bie

&inbcrlel)re ober an bereit ©tatt bie Sonntag *$töenbprebigt.

Sfiadj einem Aufenthalt mehrerer 3^re erhielt er oom Kon

oent bie (Srlaubnif;, int ^Binter^ollegium §um ©tojieii äflünftet

wesentlich brei franjöftfche nnb brei ttalienifdj* ßefttonen ju

ertbeileu, mit einer bejd)eibencn Sefolbjmg. Unter feinen 45

©chülent befanben jid) neben gürdjettl 5d)affl)aufer, (Planier

Uttb ^ünbiier. (Stfetdjtootyl fal) jid) ©Ottfanquet oeraulafu, Zuviel)

nadi einem mehrfachen Xienfte oon 14 fahren «m oetlaffen,

wobei er ein SReijegelb oon 40 Xhalem erhielt.
sD£it bem
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fransöfifdjen imb ttaltentfdjen (öpradjwtterrtdjt befd)äftigte fidj

aud) granj ^ßong, toet^ct 1681 in Qürid) eine itatiemfdje

®rammatif bruden lieg, unb bem ffiati) 1691 feine öetöffettt*

listen ©pifteln bebicierte.

£)er angefefjenfte nnb gebUbetefte $tonn unter ben fran^

göfif^ett gfttd)tlingen, welche fidj für längere gctt in Qürid)

niebergelaffen unb bafelbft gearbeitet Ijatten, war ber $ed)t£*

gelehrte intern £eiffier oon Stentes, weldjer 1685 bafetbft

angelangt war. $m grüljling 1690 richtete er folgenbeS

(^reiben an ben SRatlj. „(Seit meiner 5lnfnnft in Qüridj bi§

1689 int 5fyril bin td? burdj bie milbreidje greigebigfeit be§

§errn 23ürgermeifter§ (Sfdjer, meinet großen Patrons unb 23e*

fdjirmer§, mit 2Beib unb ®inb erhalten worben. Qu einer

folgen geit t)abe idj mid) befliffen, gute, bem gemeinen 2öefen

unb ber $ird)e ®otte§ nüfcftdje SBüdjer gu fdjreiben, bereu bie

einen bereits in offenem £)rucf ausgegangen unb (£. (&. u. 20.

gel)orfamüc^ pgef^rieben worben; bie anbern aber mit elftem

an ba§ ßtdjt fomtnen faßten. $dj tjab audj iridjt unterlaffen,

bapmal t>tel Junger §erren au§ bero 23urgerfd)aft gu $er*

gnügen berjenigen, fo meine 3u^°*e* fe™ motten, in ben

@taat§wiffenfd)aften p unterrichten. demnach tdj nad) 23ern

berufen worben, bie fran^öfifa^e 3 e^un9 zweimal in jeber

Sodjen unb anbere Ser! §u machen. $ber biefe Arbeit ftrengt

mid) p fefjr an unb bebro^t mein £eben. £)a bie g. §erren

oor meiner Greife burd) bas reiche unb anfefjnftdje $enn*

geilen ü)rer ©mtft unb ®nabe mit einem frönen gulbenen

Pfennig (einer Sttebaifle im Sert^e oon 15 £)ufaten) mid)

befdjenft, beßwegen erfüfyne icfy mid), um $tMhf)X nad) gürid)

p bitten, wetd)e£ id) billig als mein anbereS $aterlanb be*

trad)te, bamit idj nach bem Sunfch ber Bürger, welche if)re

^inber unb Sßerwanbte in mißlichen Siffenfd}aften unb &taat&

lehren unterrichten p taffen begehren, entfared)en möge. 2Bo*

gegen idj um Unterhalt für mich unb meine gamilie bitte,

bamit id^ *>en Stubien unb ber Unterweifung junger Seute

pm £)tenfte be§ gemeinen 2öefen§ allein mia) wibmen fönne;
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womit il)r eine ©d)ul §u namhaftem Diu^en be§ lobüdjen 9te*

gimentg unb ber Burger fwdjrüfjmlid) fttftet." Qur ($rünbung

biefeS frühzeitigen Anfangs eineg „politifdjen Qnftituts" in

güric^ bewilligte ber SRatX) Xeiffier eine Befolbung t>on 46

(Mben, 6 SDfottt £orn, 4 ©imer 3Bein nnb 2 gfoftet

Allein ba fidj im 8aufe t>on gwei Qaf>ren ntä)t bie erforberlidje

3af)l ber (Sdjüler gur $ufred)tf)altung ber Stnftaft einfanb, er*

Hart £eiffier ben 2. $uli 1692, er wolle Qüridj ntdjt be*

läftigen, worauf ifnn ein SRcifegelb oon 80 £l)alera bewilligt

würbe, (£r fanb in sprengen efyrenoolle 21ufnaf)me unb würbe

üorgüglitt) sur Ueberfei^ung In'ftorifdjer 2Berfe in£ grangöfifdje

t>erwenbet.

©er Sftatfj t>on Qüridj Ijatte ftd) üon Anfang an in ber

21ufnaf)tne unb Beforgung ber eoangelifdjen glüd)tlinge frei-

finnig unb grof^ergig gegeigt, aber sugleid) and) flug unb üor*

fidjttg bie ^ntereffen ber Bürger 311 wahren gefugt unb baf)er

bei ben Bewerbungen ber frangöfifa^en ($ewerb3leute unb §anb*

Werfer in jebem einzelnen galle ba£ ©utadjten ber Berufe

genoffen eingeholt. 2Benn bie religiöfe Sljeilnafnnc unb ba£

menfd)lid)e Erbarmen anfangt bei allen @d)id)ten ber Bürger*

febaft bem 2öof)lwollen be3 föatljeS billige ^ad)fid)t gu SDjeü

werben lieg, fo erwarte unb wuä)3 im Sauf ber ßeit bie Un*

ru^e unb ber Unwille über bie ©tnfidjt unb ©efdjttflidjfett,

welche bie g-rangofen in ber Betreibung ii)vcv öetfdjtebette«

®efd)äfte an ben Sag legten. £)en $ünften ber §anbwerfev

lieg freilid) ber $atf) oon Anfang an bie gehörige föücEficnt 511

£f)eil werben; beun er befdjieb fdwn ben 19. JDftofce* 1685

bie SDfeifter, £bmänner unb Pfleger ber §anbwerf*Ieute bot

fid), um biefel&en anzufragen, ob fie bie (Srulanteu befäjäftlgen

wollen, ober öon beitfelben ©ajaben für ba$ §anbffletf Do

fürd)ten. Söenn bie [djrtftlidj eingeteilte« SBeridjte ber ein

gelnen bewerfe tum ber (Sngfyergigteit ber ©eftnnung Qesgltifj

geben, fo bezeugen fie eben fo feljr einen gar geringen (&rab

ber bamaligen <Sd)ulbilbung. Äeinc Qunft geftattet einem

glücfytltng bie Betreibung emc£ fclbftänbigen Berufe» als
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SDtaftcr, fonbern es fyanbdt fidh nur um bie Aufteilung ber

grembcn al§ untergcorbnete Arbeiter. £)ie Qimmerlcutc, bie

£)rcfjer unb btc §afner erflären ftdj bereit, ©planten al§ ®e*

feüen unb öefjriungen anzunehmen. £)ie üJftaurer, bte §uf*

fcfyniebe unb bte Sttefferfchmiebe wollen neben ihren etn^etmtf^en

@efeilen aucb, förulanten anftellen. £)ie ®üfer neunten nur

Se^rjungen an. Auch bte Steinmetzen finben, bte Aufteilung oon

($efellen fonnte nicht of)ne sftadjttjetl be3 §anbwerf3 gefd)eljen,

„in SBetradjt, ba§ in granfreid) bie ßel^ett nur ^wei bi§ btei

$af)re währt, in £)eutfdjlanb aber fünf $af)re: aud) fyaben bie

(Gebräuche, Drbnungen unb greüjeiten be3 §anbwerf3 mit ben

welfd)en feine ©emeinfdjaft. §ätte aber ein Änabe oon 15

^afjren Suft gum §anbwerf, will er fünf $aljrc lernen unb

eine (Garantie oon 20 (Bulben leiften, fo fönnte er pgelaffen

werben." Schneiber unb @d)ufter fdjeinen feine Aufnahme ge=

funben pi f)aben, benn im Anfang be§ Qafjreä 1686 wirb bie

„Abschaffung eines fran^öfifchen ©d)nciber3 oerorbnet, ber bem

hiefigen §anbwerf ©intrag tljut." £)affelbe @djt<ffal Ratten

bie §utmacher, §>anbfchuhmacher unb anbere Krämer, „weldje

einer ehrlichen 23urgerfcb,aft einen empftnbltdjen ©a^aben %vt*

fügen." 1691 ben 23. 3M fam e§ sunt wirflid>n 3ßt\ti)lu%

baß alle fran^öfifchen §anbwerMeute, welche bem ^iefigen

§anbtt»erf Eingriff tfmn, fortgewiefen werben follen, unb baß

ben kulanten alles 2Beinfd)enfen unb 23rotoerfaufen abge*

ftricft fei.

längere Qtxt blieben bie frangöfif^en gabrifanten in bem

befd)ränften Greife ber ihnen bewilligten SßerufSarten unan*

gefügten , benn fie Ratten unbebingte greift in Aufteilung

ihrer SanbSleute für ihre ©efdjäfte, unb e£ war feine 23er*

minberung biefer greitjeit, wenn fie ftiäter oetpflid)tet würben,

bei Ulrich 23obmer, bem Treiber ber @$ulanten*$ammer, bie

S
Dtarnen unb bie Qahl ihrer Angefteliten anzugeben. Vielmehr

genoffen biefelben anfangt Qollfreiheit, unb erft 1690 würben

fie gur Entrichtung be£ gleiten QolleS angehalten, ben bie

Bürger bellten, ©ine beträchtliche Anzahl ber glüdjtlinge
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arbeitete bei bat bürgerlichen gabrifanten ber &tabt, bagegen

aber erhoben bie ^ofamenter ®lage, ba§ ^of e^t) DreU burch

einen franjoftfehen (Srulanten in ^Behlingen eine £affetbanb*

gabrif eingeführt; bie §errfchaft Sßeiningen aber, unter ber

Coerf)ol)eit ber (i5raffcr)aft 33aben ftehenb, war Dorn gunfowang

Qürtef)^ unabhängig, gerner befd)wcrten fich bie (^olbfc^miebe

ben 11. Quli 1691, baß bie ©rulanten hofieren unb nicht nur

Silber* unb (Mbwaaren oerfaufen, fonbem ihnen auch burch

^Infauf oon Silber unb ($otb befehlt)erliehen ©intrag tfyun, unb

nid)t weniger burch tfyrcn §anbel mit tupfer, 33Iei unb ^utoer.

dagegen war e£ §ur Seit pnefnnenber Xheucrung im Qaljr

1693 eine oorforgliche allgemeine Maßregel, wenn fowoljl bie

in Qiixiä) oerbürgerten alz bie fremben gabrifanten erinnert

würben, feine neu angefommenen ©rulanten in Arbeit ju neh*

men, „anber§, wenn fie gefinnet, bamit ju continutren unb

fettige fo weit ^u oerforgen, baß ben obrigfertlichen §äujern

unb gemeinen Remtern bei fteefenbem 23erbienft fein ^tachtbeit

erwachfe." £)od) würbe in bcmfelben $abre einet Sfagaljl fran*

jbfifcher 2lrbeit§leute, welche au§ ber ^Bcftfchweig nach Qvixia)

tarnen, bie Bewilligung ertf)eilt, fich f)au§t)ä£»Itci) bafelbft ittebe**

Sulaffcn, inbem fie in ben 2ÖMgewerben SBefchäftigung fanben,

unb fo fich unb ihre gamitien burch il)ter £>ä#be Arbeit bura>

bringen fonnten.

®egen ©nbc be3 17. Qahrhunbert^ würben bie Verhalt*

ttiffe biel fdjwieriger. 2)ie 2tu3fichten jur ^uStoanberung, toeWjt

©nglanb eröffnet hatte, waren vergeblich; ju$ Uebcr^alU bet

fran^öfifchen glücrjttinge famen 1698 noch biejemgen am ben

2öalbenfer Ihälern $temont&
l

^ahcr brachten bie Ibciteruug

unb bie großen Kriege im letzten ^abv^ebeiit be£ 17. ^aljt

hunberts ber Schweis wirftidj
s
3toth unb aügemeine ©efehäft^

ftoefung. £)cmnad) fah fich bie Schweif $US Staoctfuug ber

gtemblinge geneigt. Ter Änftoß gieng jww öoti öeni aus,

aber Qüxitif folgte. ttfö nun bie i&erhanbtungen mit ben ptfr.

teftantifchen Jürften £eutfcf)laiü>;> für bie Flüchtlinge günftige

Grgebniffe sägten, würbe nicht nur ber große §aufe ^ur $lb*
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reife aufgeforbert, fonbern and) bie ftieidjen, bie ^aufleute,

gabrifanten, Sotffämbter unb §anbwerfer, weil oon ©cttc

£)eutfd)tanb<3 namcnttidj Arbeiter gefugt würben, weldje fid)

fetbft erhalten, £aber erlieg bie ©plantenCammer ben 3.

Quli 1698 folgenbe ^ufforberung: „Seil bie franjöfifcfyen

lauten allfyier fein beftärtbtge^ Verbleiben, ©tabliffement, nod)

Slufnaljme in ba§ ^ürgerredjt, 3unft* nnb §anbwerf3gefell*

fdjaften §n Derfyoffen tjaben, hingegen oon allen proteftantifcfyen

gürfteu nnb ©tänben if)nen liebrcid^e $lufnal)me in itjre ©täbte

nnb öänber, ba$u trcfftidje unb üortr)eür)afte 8etft8* nnb Seelen*

freisten anerboten; biefer Qeit aud) reidjtidje nnb erflecfiid)e

Stenern für bie au3 bem Sdnueigerlanb reifenben fran§öjtfä)eu

nnb piemontefifd^en ©planten eingefammelt werben; bießmat

audj alle gnten Veranftaltungen gemalt, tommiffeire, Sdnffe

nnb g-ufjren auf ben Routen befteüt ftnb; wenn aber ber grofte

2tbmarfd) einmal geenbet, §u beforgen ift, ba§ bann ^nntalen

fotd)e gute Veranftaltungen mä)t nte^r fo leichter fingen ein*

äuridjten feien: berentwegen notljwenbig befnnben korben, an

alle fran^ofifa^en ©planten eine ftarfe Erinnerung §u tf)un,

wann bie fran§öfifdjen ©planten t»on 23em abgereift fein

werben, fic fid) ^unt Verreifen aua) fertig machen follen"

darauf erfdjtcnen fäntmtli^e§anbel5leute,g-abrifanten, ©trumpf*

weber unb SBollfämbler mit ber Söittc um weitern ©ä)ufc unb

Slufent^alt. Sold)c§ festen um fo e^er möglich, ba, nad) eitlem

$u fabliegen, bie ®efd)äfte ber gtüdjttinge fid) in fet)r engen

^rän^en bewegten. Sterin nad) bem £obe be§ Satomon legtet

unb ber ©ntferung ber 23ruguier tl)Ut fxd) unter ben gran^ofen

fein größerer ®efd)äft^mann mef)r ljerüor. Mein e£ ift

gleid) offenbar, ba§ (bewerbe unb §anbel ber Stabt ftüxify su

bamaliger Qtit fid) ebenfalls in einem engen Greife bewegen

mußten, um in ben Stelloertretern berfelben eine fo ängftlid)e

unb enge ©efinnung gu erzeugen, wie fid) biefe in ben „23e*

fd}werben ber verbürgten ^aufteilten oon Qürid)" ot)ne Saturn,

aber of)ne ßroetfel pim @d)luffe be§ $a!)rf)unbert§ funb tbut

£)ie 35efd)werbefd)rift lautet alfo;
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„£)ic §erren Reiben oor einigen Qafjren ben @rulanten

ertaubt, L fic^ fytx eine Qeit lang aufzuhalten, bod) ftd) aller

§anbwcrfc unb Negotien, fo ^tefige Bürger treiben, p ent*

galten; wann aber ein SRcfugiant einige allf)ic ungewohnte

3Jtanufafturen einführen unb treiben wolle, fo werbe nach

Eröffnung feinet 23orhaben3 an bie ®n. §erren ihm mit ber

©rlaufmtfj begegnet werben. 2. Unb al§> hierauf einige p
weit um fiel) greifen wollen, ift (oermittelft t)oa^obrigfeitlic^en

in if)rer ©emeinbe oerlefenen Sttanbats) ^^nen nachmalen be*

fof)lcn worben, allen bürgerlichen ^anufafturen fich p ent*

galten; hingegen warb ihnen erlaubt, en gros p ha^°^n:

Mc£ nach ber Qeit SBefdjaffenljett, welche fid) ihrentf)alben, fo*

wol)l in 5lnfehung §ranfreich§ als ben Drten, ba fie etabliert

werben fonnen, gänzlich geänbert. 3. Sie benn auch fettf>ev

ber meifte Xf)eil fich oon fytx weg unb anberäwo begeben.

4. @§ befinben fich no§ fytx oon negocterenben 9tefugianten

:

les freres 23ourguct, ^ierre $eruffien (hat fein 23er*

mögen burch Fallimente aUhicr unb au^er £anb3 oerloren),

3lnbre föfpagnac, £>ao. föftienne, ^ean ge^quet, 9lnbre

@aß, les freres ®uiot. 5. Welche unter ^retert oben ange-

bogenen Qftanbatä t)tefigert bürgerlichen §anbtungen febaben

tf)uu in a. ©eitern unb 255echten, b. kaufen unb Verlaufen

pr. proprio unb in Gommiffion, c. 2lu3forfchen unb Vertragen

ber g-abriquen unb SOtanufafturen, d. ungewohnte üDtanieren

p §anbten in3 (gemein, ba oon btefen beuten einer oben, ber

anberc unten int &tnbe fid) aufhält, correjoonbiert, commentiert,

tauftet, alles erpifeiert, mit einem IBött, fo lang Ijanbelube

fltefugtotttett aü()ier
fefthaft fein werben, jo lang wirb hiefige

^aitfmaiutfdiaft geplagt fein: benn fie ftnfe inbitftrtov, ftxttfam,

tragen feine bürgerlichen ^efcbwerDen; hingegen wann fie au[;crt

Vanb* wären, tonnten fie uit alle* fo genau au$forf$efl unb be

jorglid) eerntaleino gav au* beut Vanb vertragen, wie fie beffetl

Üben einige Unternniguugeu getbau" :c.

$n golge btefer ©ejchwerbe fanb bie Dbrigfeit, wie eS

fchetnt, fich au&tt ©taube, ben frembcu galmfautcu ben bis*
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formen Scbufe angebeiben ju (äffen, £cmnacb würben bie

bourguet ben 19. gebruar 1700 rer ben iRatb befebieben

unb ibnen eröffnet, fie fÄnnen nidn länget in 3üricb bleiben.

„Sind) fei C5 ibr i)hit?en, trenn fie fortgeben unb fid) um ein

fidjerc» Xcmicil umfeben. Sugictcb erfordere bie ebriftitebe

Siebe, bat? fie ibren armen Sanbelcuten aus tbrem Otetcbtbum

belfen; jubem Bogen bie ^etenjen, baB nur tete ja ibnen

fommen, bie Sdnrcts aber bie bemittelten bebalte." £ie

bourguet enrieberten, fie n?cüten betreifen, baB fie fieb feine

Uebertretung ber i^ererbnung baben ju 2duüben femnten (äffen:

„ibr §anbe( gebe meiftens nad) 3ta^en
' f° baB eine größere

Entfernung ibnen S(baben bringe. SBctl fie alten, fcüe man

fie in ßürid) bleiben (äffen: benn für ibre Äinber begeben fie

fitb cen felbft 3lber bie §erren beuteten ibnen bie £bmni?g*

Ud)feit fräftig an." £ie bourguet baten um grift bie fünf*

tigen 3fült Sirfftdi rerüeBen fämmtlicbe franäbüfdje 0eföäft$*

(eutc, treibe felbftänbige ®efd)äfte betrieben batten, mit bem

Qabre 1700 bie Statt ßürieb. Mein fomräbrenb befebäitigte

man gerne franjöftf^c glüdu(inge in ben ättanufafturen ber

Bürger pon 3^*- ^° ^tn?arb fi(b eine ber fleißigen unb

geiebieften gransöfinnen 600 granfen, eine anbere 1000 gr.,

meldje biefelben ate §dKri$§pt einbraduen. f)ti?cr) lieber be*

berbergte man fran^öfif^e £apita(iften. U. a. bielt fidj rie(e

Qabre bartbelemp be üftarolle in §iinib auf, tre(d>er 1692

ber ealgfammer 4000 g-r. lieb, auf ^abre ju 3 p. C. rer*

äins(id), unb in cemielbem Qabre 649 Xbaler an Sbriürf

äSerbmütter. £erfelbe lief) 1694 Qaf. Gbriftcf unb Sernbarb

ßieg(er 311m $eütfan 1500 g-r., unb 1701 Subn?. Sdjnee-

berger 6300 §r. — }fr(b im g. 1711 batte ber ütatb bie

in 3üricb befinbltcben 2trumpfn?eber Qofj. be(on unt> Stepb.

bernet gegen künftige berufsgenoffen ber etabt ,$u fd)üßen.

Xenn jene erflärten, naebbem fie früfjer mit streif Stüblen

gearbeitet, führen fie beren, nacb ber Greife ibrer ®ebülfen,

nur neeb mer, auf benen 3ttemanb arbeite aU fie unb ibre

grauen. feien ja im &irdjengebet bie ü£erte enthalten,
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baß ©ott uns fixere SRwfy unb greiftatt geigen wolle, barum

bitten fie, baß bie §erren gegen fie guttbätig feien nnb tfjnen

ntdjt wcfyreu, ifyre 9£a(jrung bei innen gu fuajen, fo lang es

bem iperw gefalle, fie im (Srjl gu laffen.
84

@§ ift ein geringer STroft, baß 23afel gu gleicher Qett

nnb in gleiajer ©efinnung benfelben Seg einfco/lug. 211s lieber*

brang nnb Steuerung bie eoangcltfd}en Stäube gur (Sntlabung

beS größten Xfyeils ber glüdjtlinge nötigte , war befonberS

23afcl gu einer burd>grcifenben Maßregel geneigt. £)al)er rtdjtete

bie $ird)e oon ©enf ben 31. Jänner 1699 folgenbeS ©djretben

an biejenige oon Sßafel: „Sann wir bie großen ©uttljaten be*

benfen, bie ©Ott ber §err Euerer unb unferer ^iraje ergeiget,

nnb ben wunberfamen ^rieben nnb Sofylftanb, beffen wir oon

langer ßeit *)er genießen, ba hingegen über anbereu ©emein*

ben alle Setter gufammenfdjlagen, fo finben mir nict)t
r
baß wir

©ott ein angenehmeres £anfOpfer bringen fönnen, als wann

toir bie frommen unb ftanbljaftcn eeelen aufnehmen, bie um
beS Samens $efu willen Verfolgung leiben. Unb trenn fdwn

einige unter üjnen bem Soangelium ntdjt -gemäß leben, ober

un§ befdjwerüd) finb, fo erachten mir bod) nidjt, baß man beß*

wegen oon ben übrigen allen bie §anb abgießen, fonbevn biet**

mebr bie gcl)lbaren allein beftrafen unb austreiben, unb bie

Unfdmlbigen behalten folle. Sir unferS £rtcS fjaben aud) gu

unterfa)ieblid)en Dualen mit ^aufleutcn, §anbmcrfern u. a.,

bie um il)reS ©cwinnS willen bie Vertriebenen »offten au*

gefdjafft Ija&en, uns erfampfen muffen. Aber bie djriftltdje

viebe, bere«
s
^fltct)ten toir ibnen aus bem Goangelium oorge

galten, mit §fttfe ber uns beifatlenben £). Cbrigfeit, bat bodj

allezeit überwunben unb baS gelb bebatten." AI* beffen unge-

achtet eine allgemeine Entfernung ber gfödjtftlige ins ©er!

gefegt werben foüte, ergieng an ben Watb eine „SBotftetfong

bet föefugtettten in Söafel, gegen bie wegen Ibeuvung beS

ftornS 23efdjluß gefaßt morben." £iefelbc enthält folgenbe

fünfte: „1. üDictyrere ber Wcfugianten ftnb in ben SPtatitfü!»

turen angeftetlt unb notlnoeubig, wie bie Arbeitsgeber begeugen
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fönnen, ftatt beten man Anbete nnb ^ßaptften aufteilen müßte.

2. ®ie sur l'Etat nnb com Söefdjluf; aufgenommenen Jamilien

finb bie jafylreicfyften; ber anbern finb nur 15 mit wenigen

^inbern. 3. 23on ben anbern wohnen met)r al§ 14 gamilien

in ber ©tabt unb oon bem geretteten Vermögen, ba3 angelegt

ift. erforberte 3 efy baffelfte prüefp^ie^en nnb fiel) anbern

wo nieber§ulaffen. 4. Rubere Traufe nnb Breftljafte ^aben

l)ier 23erwcmbte nnb Befannte, weldje üjren Unterhalt erleid^

tem. ©ie wollen befdjeiben im Anfauf ber Lebensmittel fein."

— 9tadjbem gleicfywoljt ber größte £f)eil ber über Bern nnb

Neuenbürg nad) Bafel gefommenen Flüchtlinge weiter beförbert

worben, enthält ein 23er§ctdjmj3 oom 21. (September 1699 über

bie Qurücfbteibenben folgenbe Angaben: 21 gamitien befinben

ftd) in Bafel, bie fid) felbft erhalten. Anbere arbeiten in ben

(StrumpfWebereien ber fltatijstjerren §eu3ler unb ®ernler;

9 jüngere Leute in ber ©trumpffabrif Don £eidjert; 7 an*

bere in beteiligen t>on 2ßertl)emann; 9 bei 8trumpfweber

Brenner älter. $n Altern 104 ^ßerfonen.

Mein biefer tl)eil£ nü^lic^e, tl)eil§ unfd)äblid)e Üteft er*

regte gleidjwofyl nod) bie Un§ufriebenf)eit be£ §anbwerfftanbe§.

@d}on 1691 beflagten fid| bie 70 £üfer=$tafter oon Bafel,

baß fie biSljer allein ba£ Sfted)t gut Branntwein *£)eftillation

gehabt. „liefet aber faufen bie Dtefugianten £reber unb Brufen

auf unb brennen einen geringem unb wohlfeilem Branntwein

unb fyaufieren bamit. @old)e£ fdjlägt in gefegneten $al)ren

bie Soften nid)t IjerauS; in biefen gerben Qeiten aber ift e<§

anberS." £)afjer »erlangen bie Stüfer @d)u£ für if)r £>anb*

wer!. (Sin nodj auffallenbereS Beifpiet oon ©trenge gaben bie

©dmeiber. $ol)ann guündjelin aus Sßitrfy in ber £f)am*

pagne war feines ftanbfy-tften (Glaubens wegen auf bie (Meeren

gekommen, aber $on feiner Butter unb bereu ©djweftcm mit

Aufopferung tt)re§ Vermögens freigefauft werben, ©eit fieben

Qafyren befanb er fid) in Bafel unb war mit ber £ocfyter be£

(SigeriftS ber fran^öfifchen tirdje oerl)euratf)et. £)iefer war

alt unb beffen grau franf, fo baß bie £od)ter bereu einzige
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§ülfe trat. 9luf bie £Iage ber gunft bet (sdjnetber, ba§

§ahtdjeltn in if>r ®evoerb Eingriff getfjan, gefd)ar) bctt 20. $tyrtf

1709 bet <Sprudj, bafc er bie @tabt in brei Podien $u t>er*

(äffen f)abe. £>er Angesagte t>erftd)erte, atter Sdmciberei fidj

rünftl'id) enthalten ju fjaben, aufgenommen äroet 5tücfe. „2tf§

ein ©efdjroifterfihb naeft unb jerriffen auf granfreid) fam,

f>abe idj £udj ju einem $leib gefauft unb ifmt fold^ef um
($otte£roitten umfonft gemalt, (£r f)abe nidjt oic( p oer*

fd^enfen, aber er fyabe ef nidjt über fein ©eroiffen gebraut,

einen fc naf>en 23erroanbten in feiner ^otf) fteefen p (äffen.

2. ©in armer ftubierenber ^Refugiant auf bem r)iefigen 3Mc*

gium fei p tfjm gefommen unb fjabe ilnt gebeten , auf Qeug,

baf üjm auf Sarmfjerpjfeit pgefommen, ein £(eib p maefren.

(£r f)abe gemußt
,

baß er arm fei unb t»on feiner Butter

refommanbiert. Um iljm ben sJftad)erlof)n $u erfparen, f>abe

er ifjm baf £leib umfonft gemalt. £)af fei fein gangef 33er^

breiten: fonft f)abe er roeber ^Bürgern nod) 9tefugianten gcar*

bettet/' ßubem gab ib,m bie fran^öfifd^e tirdje baf befte

ßeugniß.

Allein nidjt nur baf gewofmlicbe §anbvoerf, fonbern audi

bie Strumpffabrifanten oon 23afc( erhoben fief) ben 23. Quni

1717 gegen bie g-lücbttingc , tucltfie einen felbftänbigen 33eruf

p betreiben wagten, inbem fie fid) auf ben ^iatb^bcfa^luB be*

riefen, „baß biejenigen, fo feinen Aufenthalt baben, innert oier

5£od)en bie £tabt räumen, ober nur für ibre (Garanten arbeiten

foüen. 9)M)rere arbeiten für ftd), oerljaufieren ifjre 2öaar,

oerfaufen otel unter bem $retf, unb tbun iHtS in unferm

®eroerb unb Serttf (Eintrag, was nur nidn ferner leiben fbnueit.

Tiefe Seilte arbeiten nur mit jungen, leiben feine 53efcbwerben,

Safyto feinen ftotl, oerftümpcln mit ifjrer lieberlidjen Arbeit

unfre ®ewcrb: baber obiger SBcfdjlufc su üoüpfjen." 85 ßum
®lücf fonntc 23afel ben g-el)ler im Allgemeinen burdj wol)l*

wollenbe Aufnahmen im (Sinjelncn wieber gut madjen.

©elbft baf im 16. $al)rl)unbcrt fo groj$er$igc ®cnf würbe

am (Snbe bef 17. ^afyrfyunbcrtf anbern (Stnncf. £cnn 1696 fafy
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ficf) ®enf oerantaßt, bei 23ern ®tage p führen, tüte bie Mutanten

§anbet treiben. £)at)er 23em fidj bewogen fanb, Qüx'xti) auf*5

pforbew, gemeinfante Vorfteüungen an ®enf §u rieten, welche^

„ben Mutanten bie bi^erige Freiheit pden wotte, mit ihren

geringen £)cmbtf)iernngen unb (bewerben ftd) burd}bringen gu

fönnen." £)od) batb barauf war ber 9?eib ber alten (Genfer

gegen bie gewerbfamen ^eubürger oöttig überwunben, wie ba3

oben angeführte (Schreiben an 23afet beweift.

26. $erfolpttg tier SMDenfer.

£)ie Verlegenheit nnb 23ebrängniß ber oon ben franko*

fifd)en glüchttingen überfluteten Schweig war um fo größer,

ba fich §u biefen balb aud) bie flüchtigen ^ßiemontefen ge*

feilten. SBeim beginn ber Dragonaben fXüd^teten fich oiete

^Proteftanten be<§ franpftfchen Süboften§, namentlich aus ber

&aut>f)ttte, über bie 23erge in bie Zfyätex ber SBatbenfer.

£)amit ber ftrafenbe Arm bie Abtrünnigen be§ großen $önig§

erreiche nnb pgteich bie gtaubenStreuen 2öatbenfer treffe, nötigte

£ubwig XIV. ben Jungen §erjcg oon Saootjen SStftor AmabeuS,

ben (hatten feiner Richte, p ben gleichen Maßregeln gegen bie

^roteftantcn in ^iemont, wie fold)e in granfreich pr Anwen*

bnng famen. Qu Vergütung be3 brofyenben Unheils fanbten

bie eoangelifchen Drte ben 9. gebruar 1686 $afoar oon

Sfturalt oon Qüridj unb 23emharb oon äfturalt oon 33ern

an ben ©ergog oon Saoooen. Mein fdwn rücfte bie bewaff^

nete 9ftacht, burch grangofen oerftärft, gegen bie SÖMbenfer,

welche entfStoffen waren, eher ihr £eben, als ihren (Glauben

§u oertaffen. %l% bie ®efanbten fötales an bie eoangelifchen

Stäube berichteten unb baß ben Salbenfern ftünblicb, ber An*

griff brolje, antworteten biefc, bie ®efanbten follen ihre Üteife

fortfe^en: „wann fchon babei nichts p erhatten, fo werben boct)

bie eoangelifchen Dru) oor ber ehrbaren 2Mt entfd)ulbiget,

wt)l fie gethan, wa3 fich §at thun laffen war oom §er*

Sog wirtlich mdjts ju erhatten. Qnx ©ntfchutbigung brachte einer
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ber föätlje oor, „ber ®önig f)abe heftig auf bte @rftirpation ber

üleügion in ben £ljä(etn gebmngen unb ftdj erboten, biefelbe

allein 3U ocrriajten. %{% ber ^er^og erwiebcrt, bte eoan*

gelifdjen Stäube möchten ifmt Unruhen erwed'en, fyabe ber

Honig geantwortet, biefelben feien in feiner ©erfaffnng nnb

nnb ^oftur, pbent werben fie e3 mit ifym gu tfmn ^aben: in

SOlagen ba£ Sant^eben bießmalen üerge&Itdj." T)oct) erhielten

bte etbgenöfftfdjen ©efanbten (Srtaubnifs, bte Xfjäler ber %£ah

benfer ju bereifen, worauf biefelben berieten: „2Öir fyaben bic

Xfyalleut famtlidj in fefyr ftarfer fttefolution fidj ju befenbieren

angetroffen, ilw guftanb aber antwortet mct)t tfjrer fttcfolution."

£)emnaa) rtett)crt bte ©cfanbten ben Salbenfern 'ben 9tücf$ug,

wenn ifmen ber §ersog ben ^Ibjug mit £eib unb ®ut geftatte.

£)ie £f>atfeute legten bte llntertjanblung in bie §ä'nbe ber $e*

fanbten; allein ber §er^og oerlangte auf ben SRatf) granfreid)§,

bie SMbenfer foften 2Bel)r unb Saffcn abliefern, ©olbatcn in

bic Xbälcr legen laffen unb wegen Ergreifung ber Saffen ftd)

auf ®nab' unb Ungnabe ergeben.

%H ber faoooifcfye ®efanbte ©aüone, unterftü^t oon Xcafe

bonneau, ben eoangeft|djen Stäuben obige gorberungen erbff

nete, antwortete 23ern ben 26. TOr§ 1686 an jenen: „©leiav

wie in l)ieoorigen Qeiten, ba bie Später and) etweut umb ber

aHeltgton willen angefügten worben, unfere StegtmentSöorfa^ren

mit nn£ neben auberen ^ßotentten unb Stauben bereu fid) iit

fo weit angenommen, baß fie burdj frennbüdjeä uttercebieren

unb anhalten Urnen Mibe ocrmittclt: alfo wirb um nientanb

betbenfen tonnen, bajs wir basjenige erftatten, worp bie djrtft

tid) unb rettgiong gemetnfdjaftlt<$e $ ftidu uns Cmnabuet, wann

w\x in bie Jnjjftapfen nnferer föegimentsforbern trotten, nnb

biefen betrübten Senden in gleiten gälten gleite Intercessions

officia leiften, nid)t jur befteifung einigen £>f)nge(jorfam§, fonbern

baß fie ($ott nad) il)rem ®ewtffen btenen möchten. 3U welkem

©übe, nadjbem ber (etbige 33eridjt eingetroffen, bafe man im

s4$or()abcn begriffen wäre, bte Statte bes tfujerner Xfyals oon

Üwer Religion ^u oerbringen, tjaben aud) wir neben anbern
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unfern ©fjrcnfcottfdjaften an Qljro königliche gwhcit ben §errn

§er<wg oon ^aöätyett gefenbet, freunbbewegüch intercedendo

bafn'n cinfommen unb oermittlen gu helfen, bag Qto $öma/

ttc^e durchlauft in Continuation bero Ql)nen ^icoor erzeigten

(Knaben unb Beobachtung, beten f)ter umb ilmen erteilten Con-

cessionen unb gewahrfamen, Sie nod) oorbaä, rote oon Ur^

altem l)er, ber tlieuren gewiffenS Freiheit tvoft!tcf)eft genießen

(äffen wollten: rote wir bann foldjeä oon ®runb §etgettf gerne

fehen unb erwünfdjen mochten. Seiten wir fn'erin cmberS iiict)t

Suchen unb oerlangen, ate toa£ ber (S5ebür)r unb $tequttct ge*

mäj? ift, atfo geleben mix be3 oeften
s£ertrauwen§, baß ba^er

un§ nidjtä ungleiches imputiert werbe" :c.

den 26. SD^ärg langten bie deputierten ber 2Balbenfer

bei ben eibgenöjfifchen ®efanbten an unb erflärten, baj} ber

größere £f)eil gut Unterwerfung geneigt fei, nur bie Zfy&hx

$(grone unb 23obi wollten Weber :8aterlanb noch Religion Oer*

laffen, fonbern fich wehren bi3 in ben Xob. der Hauptmann

Qanaoel oer^iej i^nen bie §ülfe einiger £aufenbe oon ga*an*

5ofen unb (Mb oon ©enf. denn wir fyaben gefehen, baß eine

für bte piemontefifchen ®lauben£genoffen ^ufammengebrac^te

Summe ben eoangelifcf>en Stänben gur Dbforge übergeben

worben war, baf)er bie 2ßalbenfer rügten, bag wenn oergangenen

§>erbft ^rofeffor £urretini oon ($enf ilmen eine genugfame

Summe übermalt hatte, fo würben fie ftd) mit bem nötigen

^rooiant unb hinlänglicher 9ftannfd)aft au3 ber iftacf)barfd)aft

fiaben oerfehen fönnen. demnach fahen bie ®efanbten fich

oerpfüchtet, ben ^hadeuten 200 8oui3b'or ein^uhanbigen. Unter*

beffen war §enrt) $lrnaub, ber gewefenc Pfarrer oon St.

Johann, au3 |>ollanb nach Den £hate™ surüefgefehrt unb rief

bie Xfyailmtt jutn kämpf auf, ba ber ^ergog unterbeffen bie

weitern Unterhanblungen mit ben eibgenöjfifchen ©efanbten

oerweigerte unb unbebingte Unterwerfung oerlangte. $e£t

würben auch b*e 5um ^3ug geneigten ©emeinben wieber wan*

fenb, ungeachtet bereu (Mftliche fich ge*ne öer ihnen ^unächft

brohenben ®efal)r entzogen hatten, fo bajs bie ©efanbten ihnen

SKöttlofer, Suangetiidje gütdjttütge. 17
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bie $flicf)t an§ gjerj legen- mußten, al§ gute Ritten bei ifjrcn

«Schafen 31t oerbleiber\^^ftadjbem bic (SJefanbren iljre $3e*

müfjungcn vereitelt faf}(^C tierabfdnebeten fie fid}, wobei, ^um

großen ^Icrgcrntß bor eibgcnbffifdjcn Stäube, ber ©er^og mit

bebcct'tem Raupte bie entblößten §aupte£ iwr ifjm ftef)enbcn

®efanbten anhörte unb wtber allen biplcmatijdjen ®ebraud)

ifynen ^um $lbfd}icb bic £)cmb nid}t reifte, woi}l aber fie mit

5tt>et golbenen Hotten befdjenfte, weldjc fie nad) üblicher be*

mütfyiger <55ctr>ot)nt)eit ntct)t anfingen. .

äöäljrenb bic Söalbenfer fid} pm Kampfe rüfteten, toewg

bic gange ®rieg§m&djt be£ ^cr^ogS, nnterftüfct t>on einem fran*

göfifdjen £eere unter (£atinat, gegen bte Xfyaler öof» welche,

in gleicher $eit öott üerfdjicbeuen leiten angegriffen, nad}

meutern anfangt f}elbenmütl}igen unb fiegreidjen Stampfen, er

cbert unb ßanb unb 8cute mit Jeucr unb <Sd}wert furdnbar

üerwüftet würben. 3lu3 £)anfbarfeit für bic §ülfe bc£ Königs

üon granfreid) fdjenftc ber §crjog bemfelben 500 Salbenfer

auf bie (Galeeren. Säfyreub Xaufenbe ber (befangenen beteev

(et ©efdjledjts in ben ($efäuguiffen oerfdjiebener Jeftimgen yx*

fammeugebrängt unb gepeinigt würben, Ivetten fid} einzelne

entfd}loffene, Sklbenfer auf unsugcmgltdjen Reifen, fielen auf

bie einzelnen Raufen ifyrer ©ebrättger, erlegten eine große gafyl

berfclbcn unb §ogen fid} fdjnell \n tf>re 33ergc juriief. tiefer

9iad)cfricg ber aus ber §eimat Vertriebenen madue ben .per

30g geneigt, ben tapfern Beamtem greipäffe nad) beut xHuo

lanbe $M bewilligen. £>icfe aber wollten ba3 8anb nur bann

uerlaffen, wenn bic (befangenen freigegeben unb Urnen erlaubt

weroe, if}rc gamilicn mitzunehmen. 5)cun legten fid) bie et>an>

geüfd)cn Stäube oon Wienern ins bittet; ba fie fid} jebod}

weigerten, eine fernere ®cfanbtfdjaft für unfreunblidjc unb

frud}tlofc £crl}anblungcn nad) Xurin ab^uorbneu, fat) fid} ber

©etjog genötigt, einen Untcrt}änbler nad} ber 5d)wei5 5U

fenben, ben trafen oon (boüone, weldjer 3U erflaren fyatte,

ba bic Xljallcute Gebellen feien, „jo fommc er wegen biefer

Ungebühr unb um bie Xiguität bes ^cr^ogS nidjt 311 ocrlcfccn,
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ittdjt als Slmbaffabor, fonbern nur aU 9ftcmbatar." Qwifcbcn

bcn beiben Wl uralt unb (Sfoüonc fam ben 11. imb 12. £)ft.

§u Sutern folgenber Vertragsentwurf ju ©taube. SDet §er*

50g läßt bie Stolbenfer, mit Meibung gegen bie f)atte $afyre£*

jeit unb mit sJteifegclb bis au bie ^^metgcrgtängc oerfeljen,

unter 23cbecfung abführen, um bort aufgenommen unb oertfycilt

unb fjernacb, in frembe ßänber entlaffen §u werben. „%\x§

fonnte man ben ^er^og überzeugen, baß bie eoangelifdjen $an*

tone ben beuten weber Stoffen, noef) Munition, uodj ^rooiant

liefern, um fyeimäufefyren." 2öäb,rcnb bie eoangclifdjen ©täube

ben Vertrag fofort unterzeichneten, zögerte ber §ergog, mißbe*

liebige Verpflichtungen einzugeben, in ber Hoffnung, baß bie

©trenge be§ fyereinbreebenben 2£inter§ bie Bergleute aus if»ren

gelfen treiben unb pm 5lb§ug nötigen werbe. 2Öirflicb lang*

ten bie erften 50 Stolbenfer in ©enf an, el)e ber ^er^og ben

Vertrag unterzeichnet hatte. $uf bie sftadjri'djt be£ Aufbruchs

ber Sßtolbenfct fanbte Qürich tafpar oon SDI uralt ab, um
über bie Vollziehung ber Vertrags ^eftimmuugen gu wachen.

£)en 30. 9toembcr trafen roieber 80 ^erfonen in ®enf ein,

barunter 53 Männer, 25 Seiber unb 2 tinber. £)cnn oiele

Wrn'm würben mit (bemalt prütfgehalten , um fte im fattjo*

lifchen (glauben zu erziehen, ©benfo würben jüngere grauend

perfonen unterwegs gewaltfam zurücfbehalten. ©0 nahm ^ßeter

Zerret, melier im obrigfeitlidjen Auftrag bie SBalbenfer nad)

($enf zu geleiten ^atte, eine fold)e nebft einer geflogenen

©umme (MbeS nad) ©aoooen mit. £>en 3. £)ecember fam bie

$ladmd)t, baß bie (befangenen, an ber Qal)l oon ungefähr

4000, enbüct) freigelaffen worben unb in mer 5lbtljeilungen auf

oerfchiebenen V3egen nad) ber ©djweiz aufbrechen werben. ©d)on

ben 6. £)ecember traf SBem folgenbe 2lnftalten jum Empfang

ber Flüchtlinge: 1. Qebe ^erfon erhält täglich 6 big 8 treu*

Zer, reelle ihnen bie Sanboögte oerabreia^en, unb 33rot zu
2
/3 aus

Zeigen unb 1
/3 aus $orn, wie es für baS triegSoolf beftimmt

tft, aus ben obrigfeitlic^en torn^äufern, baS $funb p 2 treu*

3er. 2. ®ic werben oon ben £anbleuten beherbergt. 3. gu
17*
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iljrer &efteife*ag werben 5000 (Stten Sctnwanb für g)cmben

öerwenbet unb fo oiet gering 3£olIentua) aufgefauft, a(S man

befommen fann, audj etliche gmnbert §aarfdmf)e. 4. £ic

3Utcn unb Staufen werben oon ben £anbleuten burdj gurren

beförbert. 5. $um heften ber £eutc unb ber 33ewofmer werben

oerfduebene Routen geiüär)tt
f
aber mögftdjft §u Gaffer.

9Jftt Anfang bcS QafyreS 1687 langte bie erfte Scfiaar

ber öan Saoooen 53eförberten auf bem 33cben ber Sa^wei^

an, 120 an 3a# unb bcftefyenb aus ben ben ®efängniffen oon

Zurtn (Eutlaffenen, welche, ba fic ben St. Sßemfjarb oerfdmeit

fanbot, t^rea
s£kg burtf) Saoooen Ratten nehmen muffen.

3um (Empfang bcrfelben fanbte gürid) $afob ^oi^aih a(S

tfommtffär ab unb 33ern feine roaabtlänbtfdjen Amtleute 9ioo,

Jorefttcr, ^anajaub unb SorniÜiat, weltfje bte armen

^uSwanberer an ben oerfajtebenen Sammc(plä£en in Saooncn

unb ^iemont in (Empfang nehmen unb bcnfelben mit (Mb,

Kleibern, ^iabrungS* unb ^rjneimitteln bct)ü£fltcf) fein fottten.

— £en 14. Qanuar famen bie aus ben ®efängmffen oon

^3erceüt unb Xrino (Sntlaffenen in ®enf an. 23ei iljrer ®e*

fangennat)me war U)rc Qabi 1400 bis 1500. $e£t waren ber

befreiten nur nod) 98, bie Ucbrigen waren im ©efängntB

umgefemmen. 2lbcr audj t>on ben 98 famen nur 68 in ®enf

an, bie anbern waren unterwegs geftorben, auper 2 'Dcäbdjen,

welche weggeführt worben. £>en 8. gebruar fam eine anbere

Scbaar in ®enf an, beftefyenb aus ben beuten beS XtjaleS

Viifernc, weltfe in ben ©efängniffen tum #offan gefaimaa^tct

Ratten. 8fö bie beS s^anbeS funbigen Bergleute an ben g-ms

bcS iDtont (£eniv gefemmen waren, ftmbigtcn fic einen nafyen

Sturm an unb baten um Heilig, bis berjelbe ausgetobt.

Allein ber Jüljrcr jwang jum ^ufbrud), wobei 86 ber HM*
benfer im Sameefturm su ®runbe giengen, suglcia) aber auai

6 ber bcgleitenben Solbaten nebft bem Tambour. £cn 9.

Jebruar langten wteber 240 ^erfonen aus ben ©efängniffen

oon g'Offan in Genf au, weld)eS ben Jlüdjtlingcn mehrere

Stimbeu weit ttagen sur ^lufnabme eutgegcngejdntft fyattc.
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93cm beauftragte feine Amtleute Sftcn unb gorefttet mit ber

(Senbung an ben |)Ctjog
;
mit ber ©Ute um gteUcrffuttg ber

nod) gurücfgehaltenen (befangenen, namentlich ber ©ctftftcftcn,

bamit biefe jur Unterhaching für bic Dcieberlaffung ihrer

&mb§fettte in ber gerne $bxmti)t werben tonnten, unb bamit

bic Ucbrigen nicht auf bie ©aleeren oerfauft ober in ferne

Sauber abgeführt mürben. Rast t>ert)teB Öoälaffung ber sD?enge

be§ 2>otfe3, mit }lu*nabme berjenigen, bie mit ben Waffen in

ber §anb gefangen genommen werben, unb ber ben Aufruhr

leitenben (SJetftftdjen, welche erft cntlaffen werben Jollen, wenn

bie Vorangegangenen in oerfd)iebenc Sänber oerthcilt fein mer--

ben. $inber feien nur bann gurücfgehalten roorben, wenn e£

naef) bem Hillen ber Altern ober ber Venoanbten gefebeben fei.

diejenigen Ätttber jeboch, welche nach einem eingereihten Vor

getd)ittß be£ $rebiger§ Slrnaub oon ihren au*gcwanberten sXn

gehörigen ^erau§oer(angt mürben, burften bie eibgenöffifdjen

ftemmiffäre in Empfang nehmen. Unb bie ferner Amtleute

geben ben faoooifchcn Cfficieren baS Qeuc^ntg, baß oiefc bie

2(usmanberer gut bef)anbelt unb mit Scbensutittefu unb f(eibern

geborig oerfeben haben g-reilicb oon ben gegen 20,000 eöatt*

gcftfdjen 53emol)nern ber ^BalDenfer^^^äler, welche ftcb, oor

einem $afyre mutr/ig unb fraftooll ibre§ Sebent unb ©(anbeut

gefreut, fam nur ein trauriger Ueberreft oon etwa? 51t 3000

§äuptern in ber Säjtoeig an. die ^ommiffäre Söerns waren

beauftragt, noch in Xurin, §u oerbleiben, um bie (MaubniB 31t

erhalten, bie 9 gefangenen ®etftftä)ett §u befueben unb ihnen

(Mb sufommen gu taffett.
s
3lud) erhielten fie einen £trebit, um

ben noc^ surücfgebliebenen ^albenfern jur sXu»n?anbernng %t*

bülflid) §u fein. Unterbeffen nahmen ftd) gürldj unb SÖcttt

ber gamilien ber gefangenen ^rebiger, beftebenb in 45 ^er^

fönen, mit befonberer Sorgfalt an. die 3324 ©albenfer

mürben folgenber Witfßm unter bie 5 Starte oerthcilt: Qüricf»

682, Q3ern 966, «ßafet 315, echaffbaufen 218, @t. fallen

143. «Bafel, ftct£ jur ©orfieft genötigt, um nicht %xanttää)$

3orn auf fidj q\x laben, gemann bie £anbfchaft gur Aufnahme
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ber Sßalbenfer. Säfaenb in bct Stobt nur 28 $etfonen *er

blieben, würben beherbergt in TOnchenftein 34, in l'ieftal 40,

in Arnsburg 107, in Ätlbenburg 66, in Ziehen 25, in

jpomberg 15. $n (Mterfinben nnb 2Balbenburg würben für

bie Flüchtlinge @ötte§bienfte eingerichtet.

So üollftäubig ber §.er$og üon Saüctum bie Zfyätex ber

Satbcnfer befiegt, burch Sflorb, 33ranb unb $aub bie Stille

beS (Grabes über bicfclbcn ausgebreitet unb baS fleinc ©ägf*

lein ber Ucbriggcbliebeuen aus ben (^ranjen feines Gebiets,

fo weit es t>on ihm abhieug, ins ©tenb getrieben hatte, befam

er boch 2lngft t>or beut energischen §eimweh unb bem (Glaubens*

mutl) ber Flüchtlinge. £)aher würbe ben eoangetifchen Stäuben

mit ber Bewilligung beS ^IbjugS auch bie Jortfchaffung ber

SBalbcnfcr gur Pflicht gemacht unb ben fatl)olifchen Drteä

eutgefdjärft, Weber ben £)urchäug noch bie ^iiebcrlaffung auf

genteineibgenöffifchem Gebiete p bulben. £)ie !©eforg,ntf ber

Saooüarben oor ben Söalbenfem war fefyp begrünbet. £ie

fleine Schaar ber unerhörten Reiben unb s2lnftrcngungcn (hu

ronnenen war Dorn ®eift ber $ache unb beS 9Diutl)eS ber ^er

jweiflung gegen bie (^laubeusutörbcr erfüllt unb burfte auf

bie IheUnalnne unb §ülfSbereitwilligfeit ber surüctgebliebeneu

^anbsleutc rechnen, welche burd) ^erläugnuug il)reS (Glauben*

ben grortbeftanb in ber §eimath erfauft hatten, wenn bie ©er *

triebenen mit bewaffneter §anb fich wieber auf ihren fd)wer

(
uigänglid)en bergen feftfetjen tonnten. iDtoct)tcn biejenigen ber

©albenfer Pfarrer, üon beueu am meiften ber Ifofwtf beä

Golfes jur bewaffneten Wücffet)r &u bejürdueu war, gefangen

gehalten fein: ber ttttttljöoüffee unb gefäl)rlid)ftc berfelbcu, jpenr^

iHrnaub, (jatte fieb gerettet unb bereitete mit bvm feurigften

Sifcr bie Littel ^ur Schiiberhebung gegen ben Xr/rannen.

Sd)on war er wieber nach §ollanb geeilt, um bie §ülfsgelbcr

5um Aufbruch oUiammcn^ubringeu. ©amenb benachrichtigte

bafjcr Qürtch ben ©erjog, es Ijabe fich ein Xheil ber

Satbenfer bereits aus ber Schweis entfernt, anbere aber wollen

nicht abreifen, beoor bie gefangenen ©eiftlidjen unb bie ^urüct
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behaltenen $tnbcr Union ausgeliefert feien, £>en 30. fSftai

1687 ^atte bet SHathSljerr £afpar Boit ffltmdt bie ^iemon*

tefett oerhört, ob fic an eine gewaffnete ffik&ltfpc benfen. ©te

antworteten, wenn man ttjnen tf>te 2000 fötnbcr ocrabfolgen

(äffe, fo ge^en pe, wol)in man wolle. Untcrbeffen aber Oer*

bleiben fie lieber in Qürtdi, als in Bern ober S3afcl
r
wo man

fic bei ben Bauern ftreng arbeiten (äffe, nnb feinen Sein gebe.

$n Saabt unb Neuenbürg jeigte fid) nnter ben ^ßiemontefen

eine unruhige Bewegung. Qürtd) melbetc nach Bern, baß

Sftandje oon benen, welche bereits nach ^eutfd)Ianb abgezogen,

wieber prüefgefehrt feien. Bc.rn nnb ©ertf entwaffneten bte

Salbenfer nnb wiefen biefelften oon ber faoooifd)en ©rän^e %vl*

rücf, nnb Bern befe^te ben liebergang über bie $hone ^
•äftortfc mit einer ($rän3wad)e, um oon jener <Scite ben ©in*

brach nach ©aoooen gu oerwehren. Mein bie gan^e Beoöl*

fernng war mit ben Salbenfern in ^he^na^me unD ©tnöer*

ftänbniß oerbunben unb benfelben mit heimlia^cr Lieferung oon

Stoffen bef)ülflicfy Qanaoel, ber Anführer, würbe oon ®enf

oerbannt, aber er fanb überalt heimliche Aufnahme unb Bei*

ftanb. 5l£letn ber erfte 23erfud) im Pommer 1687 blieb ohne

Erfolg, weil ftch nur 350 Mann unb fdjledjt bewaffnet bei

Saufanne sunt (Einbruch sufammenfanben unb burch ben bortigen

Öanboogt ^urücfgehalten würben.

Unterbeffen waren bie eoangelifd)cn stäube forgfältig be*

fliffen, ben Salbenfern eine neue £>eimat ausftnbig gu machen,

©hriftof Serbmüller, ber £anboogt ju ©glifau, würbe nach

Sürtemberg gefenbet, wo ihm pnädjft bie Antwort ertl)cilt

warb, baß außer ben bereits niebergelaffenen grau^ofen nur

§anbwerfer Stufnähme finben fönnten, welche fidj mit ihrer

Arbeit buranbrächten. Qugleich begab ftch £)aoib ^ol^^atb

nach ^r $fq% wo man ihm Hoffnung machte, baß 2000 ^ßer*

fönen aufgenommen werben fönnten, unb weiter erftreeften fich

beffen Bemühungen nach Berlin. Bei einem ^weiten Befudj

Serbmüllers in (Stuttgart ben 10. Sftai 1687 legte er ein

Vertrags ^roject für Aufnahme ber Salbcnfer in Sürtem*
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berg üot, toelijeS barum bemerfenswerth tft, rrctl e§ t^trfltcfi

bie fpätere restliche ®runblage für bie Meberlaffung bet $ie*

montefen tntbcte. „1. (£twa 2000 ^erfonen in 200 §au£*

Haltungen werben aufgenommen. 2. (Sie Jorgen felbft für

Wohnung unb SUeibung. 3. Sie Reffen, bafc p ben angelaufen

(Mtern ilmen unbebaute unentgeltich angewiefen werben.

4. Sie werben ben übrigen Untertanen gleich cjcfteüt 5. Sie

leiften gleiten ®ehorfam. 6. Die ßibgenoffen finb für 2£of)*

nungen belntlf tief)
,

oorauSftchtlich fowofjt abelige al§ dauern*

§tffc, um billigen Spreiz. 7. Sie ermatten ein eigen (Bericht

inner einem Gefenbetfl SSfccjt 8. Die ©bgettöffeti erhalten bte

95>albenfer Kirche, wenigftenS 1 ober 2 Pfarrer ohne Q3efchwerbe

ber Regierung, dagegen follen bte 2$afbenfer in ®irchenfacben

nur oon ben eibgenöffifchen Sonoben unb (Senforcn abfangen.

9. Die (Mftlicben werben oon ben eoangelifajen (Sibgenoffen

auf 53egef)ren ber ©emeinben ernannt. §at aber ber §er§og

gegen ba£ betragen eiltet ©eiftüa^en zu flagcn, fo wirb ein

anberer ernannt. 10. SDiit obrigfeitlid)er (Mattbnij; werben

eigene Scbulen unterhalten. 11. 50ie ^räbtfanten finb in

weltlichen Angelegenheiten ben CrtSbehörben unterworfen.

12. Die ^rebiger werben buret; bte Ätrdf> *®enoffen unter-

halten; wofern aber bie Volonte zum ^u^en be3 £anbe3 gebeizt,

hofft man auf Sustentation burrf) bie Cbrigfeit." hieben

3£erbmüller würbe biefer Vertrag unterzeichnet oom (Geheimen

9tot$ %x. oon $ül)le. Dabei foütc für bie würtembergifdje

üiieberlaffung eine Summe oon 110,912 (Bulben erforberlich

fein, baher 33ern obige SSorfdjfäcjc „aüzu foftbar unb befchwer-

lieh, \a gleichfam unmöglich" fanb. Doch machte fich eine ttiu

(̂
ahl öon Salben fern nach Sürtembcrg auf ben $£eg; al£

fic aber in Schaffhäufen oernahmen, bafc fie bis Stuttgart

noch
)
C(*j3 S&lgretfen 31t machen hatten, fehrte bie §älftc jurücf ;

bie übrigen fanbeu beim §erzog eine freunblichc Aufnahme,

welcher ihnen in Sulzburg unb ^"eubentl)al 8to$ttfKfttteil unb

(Stüter anwies, unb (Srftellung oon Äircben oerbiefc.

Die eoangelifcr/en Stäube fuhren in ber reblicben Öe*
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mübung fort, ben ©albenfern in ben Säubern be§ refor*

mitten Öefemttmffe3 eine neue §eimat $u oetf^affen, fotool)l

um bie beträchtlichen Soften bcS Unterhalte! 311 beenbigen, afö

um Qermürfniffen mit Saoooen ooräubeugen. £>aoib §0(5*

halb hatte ju Berlin für Aufnahme ber sffialbenfer eben fo

geneigte» (S5et)or gefunben, al3 in ber ^fat^: Unb mir flieh

tat ber in preußifeben £)ienften ftef)enbe ferner Samuel
SBonbcI» im g-rühling 1688 nach ber Scbtoeig, um 900 big

1000 ©albcnfer in bie am toenigften entlegene Prettins Q3ran=

benburgs, in bie Umgebung, t>on Stenbal in ber 2lltmarf ju

geleiten. Mein umfonft ermartete Remigiu 3 30c er i an oon

SÖafct, ber preußifebe 9tefibent in granffurt, bie 2tnfunftbcr

3Cuöti\mbcrer bafelbft, baf)cr er nach Berlin berieten mußte:

„Tie armen Beute tr»c<f)feln täglich in ihren ©ntfcblüffen. Sic

fehnen fidj nach Der §cimat unb ihren Angehörigen. Sie mifc

brauchen bie günftigen 5lncrbietungen ber g-ürften." £>ie

©albenfer mürben namentlich burch Arnaub prücfgehatten,

ircicficr au£ §oÜanb mit ber Ermunterung jurüefgefehrt mar,

baß bie Unternehmung feiner Sanbsleute burch h0^11^"^
(Mb unterftü^t merbe. SBirfüd) richtete §oßanb ben 13. Sftärs

1688 an Die eoangelifchen Stäube bie 23itte, bie üöalbenfer

noch länger p beherbergen, ba biefetben fich nicht entfließen

fbunten, nach Dem fernen Q3ranbcnburg ausziehen, mit ber

©ntfchulbigung, baß 3lrnaub fie nicht bap p beftimmen Oer*

möge unb mit ber oorläufigen Senbuug oon 10,000 (Bulben

gum Unterhatte berfetben: zugleich ftellte §oüanb eine Herfen*

bung ber SBatbenfer nach 0Der $>eftinbien in 2lu<sficht.

Unb als bie eoctngclifche ^onfercn§ Arnaub feiner Umtriebe

iregen px i^erantirortung jiehen mal, melbet ber benfelben

bergenbe unb befchüt^enbe SRaffj oon Neuenbürg, baß er nach

®enf oerreift fei, mit ber ^erfichcrung, baß toaub fich in

nichts mifche. Aud) ®enf berichtet bem über ba§ Unterfangen

ber 2£albenfer beunruhigten 23ern, in ®enf feien nur 150

©albenfer, worunter 60 bi£ 70 Männer, e§ fehe feine 9ln*

ftalten pr Otücffehr. 33ern jebod) traf ernfte STcaßregeln unb
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beauftragte [eine &mboögte in SMfdtfanb, bie Walbenfer an*

3ufyalten unb §u entwaffnen. £iefe aber Ratten, mit §ülfe

bcr Singebornen, einfamc Söergpfabe eingefd^agen unb waren

nad) $Be£ berantergeftiegen, um bcn 10. ^uni 1688 über bte

33rücfe oon @t Üftori^ in ^aüoöenveinjubrea^en. %Mn fo*

wob! bie Saüifer ate bte 8aooi)arben waren benadjridjtigt

unb Ratten bie (krause befefct. ßubem war Der ^anboogt t»on

2üg(e, 5tan S Xfjormann, ben Salbenfera nachgeritten unb

Ijatte ifmen oorgeftellt, bafc mit einem §äuf(ein oon 6— 700

Wiann oer $>urdjbrudj unmöglich fei. hierauf berief er bie

.pauptleutc nebft einem Xljetf ber (gemeinen in bie &ird)e oon

Q3e£7
mabnte fic jum ^Rürf^ug unb tröftete fie mit ber %\x&

fia^t auf bcffere 3e^en
r

wobei 5lrnaub juftimmte unb feine

Seute sur Ergebung mahnte. Xbormann führte ben grölen

2f)eil ber Männer nach 2(ig(e, wo er bie Cfficiere bei fict; in§

2dj(o6 aufnahm, bie übrigen ben bürgern ^ur ^Beherbergung

empfahl unb 23rot, %it\\§ unb Wein unter btefelben ausfeilen

liefe; jubem ftrecfte er ilmen §ur Weiterreise 200 Später oor.

^ur mit äftüljc fonnten &k Walbeni'cr §ur Meberlegung ber

Waffen gebraut werben, worauf ein Xfyetf ben Weg nad) ber

s

l?fa(5 unb nach Sranbenburg einfdjlug, Rubere aber auf bie

Qnfeln bes SBielerfeeS geführt unb bort überwacht würben.

27. löcimfctjv in Mc SSnlDenfer=£l)äler.

®egen (£nbe be£ $abre§ 1688 brach oon Beuern oer

förieg jwi)"d)en granfreid) unb bem mit £>ol(anb oerbünbeten

£aijer au£, wobei bie granjofen mit UcbeTmadjt über ben

"jRhein orangen, Stäbte unb Dörfer bem (Srbboben gleich maebten

unb namentlich bte $fatg in eine Wüfte oerwanbelten. 3\if)er

festen SDiittc WetnmonatS 16—1700 Walbcnfer unb %xan*

jofen aus ber $fdg unb Würtemberg nad) ber Schweif pt*

rücf. §fetn ftagten bie fatbolifdjen Crte unb ber faoow)d)e

(tfefanbte über bie Oiürffebr ber Walbcnfer; wogegen bie euan*

gelifchen Crte oorbradnen, bte $at)l berjclben fei nid)t grofi,
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überhaupt feien melrr Leiber unb fönber, als SDfämter, ober

fo beruntergebraebte, totty* Sfttemanhen ^um Stäben fein

fönnten. Qubm babe man in ben vergangenen Kriegen mefjr*

ma(§ £aufenbe oon 2tfnra6en aufgenommen, bamm fotte man

ihnen ibr SJHtleib mit ben ®lauben3genoffen ntdjt oerargen.

(55(ctct)tr>or)t befdjloß bie Iagiat5ung, bie gfticfytüngc nid)t wieber

bereii^ulaffen. Slttein e§ erfebien in $üxiü) Qof)ann Speife*

egg er, ber StabtfTreiber oon Sa^afffjaufen, berjenige unter

ben i'c^n>ei3eri](f)en beamteten, welcher oon ben eoangelifdien

glücfytUngen am meiften in 2(nforud) genommen ttrorbe, unb

über bie gan3e geit ber großen &>anberung mefyr aU breiig

gabre lang fttf) berfetben mit unermübücber Xreue, Eingebung

unb Sorgfalt annahm, um nun oorjufteüen, in toeld) elenbem

Quftanbe bie 2£a(benfer surücfgefefyrt, roie in Käufern unb

ecfjeunen ®efunbe unb tranfe biebt aufeinanber gebrehtgt feien,

wie fie in ben Kälbern SBurjeln ausgraben: fo bafj, trenn

ilmen nid)t fd)ne£(e §ülfe gereift werbe, fie bureb/ §ungcr,

groft unb ^ranffyeit umfommen müffen. hierauf würbe ber

9tatbsf)err Slafpar oon uralt abgefanbt, um ben 3uftanD

ber £cute in 2lugenf(f)ein ^u nehmen, mit bem Auftrag, if)nen

bie 2(u§wanberung nadj Greußen empfehlen; allein bie Un*

glücf(id)en baten auf ben ^nieen, fie nidjt ju oerftoften, fonbern

über ben hinter §u behalten. £)er 2lbgefanbte gab ben beuten

ju oerfte()en, roie f$wer foldje* für Qürid) fei, wegen ber aftge^

meinen Neuerung unb bem erlittenen §agelfd)aben, weil if)rc

eigenen £anbe£angcl)örigen in betriiajtlidjer Qafy au» ber ^ßfatg

Ijaben weisen müffen unb weil fie fidj gegen Saueren gur

Entfernung ber 2Öa(benfer oerpfliebtet.
s#ber e§ fei ib,nen bodj

unmögüd), bie (Sftaubensgenoffen 3U oerftoßen, baf)er wollten fie

biefelben mit §)ülfe ber eoangelifa^en Stäbte wieber aufnehmen,

gürid) übernahm wirfliefy 1448 ^erfonen, oon benen bie £)älfte

über ba£ gan^e Sanb oertfjeilt mürbe, wäfjrenb bie anbere £>ätftc

in ber <Stabt blieb, wobei bie DJcitgUeber be3 Sftatfjes bie
s£e

forgung oon 200 ^erfonen auf fiefy nabmen. ©inen gleiten

Erfolg f)atte SpeitfeggerS 23emüf)en and} in 23em, iubem er
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öorfteflte, tote bie SSklbenfet unmöglich wieber fortgewiefen

Wetbctt tonnen, SdjaffRaufen aber bie 8aft nidjt mefrr 311 et*

tragen öermöge, burdj weldje bie eigenen Seifte ruiniert würben.

Tat)er fdjicfte Sßern $lnton §afbrett, be£ $ath§, ab, nm ben

auf 33ern fallenben £l)eil ber 2öalbenfer abholen, ©in SDjeti

würbe mit 33cifyülfe ber eoangelifd)en Stänbe nad) ©raubünben

getieft, um fie oon tt)rer §eimat ferne ju galten, äugleid) mit

bem ^nfucfycn an Sutern, 3U3 uno Uutermalben, ben %nemon*

tefen ben 2Öcg burd? tfjr. Sanb ju mehren. £)enn balb waren

mieber unjwcibeutige Reichen wahrzunehmen, feaj Die Sak
benfer bie gewaltfame 9iüdffcr)r nad) ihren X()älern vorbereiteten,

©leid) nach Ausbruch beS £riege§ war ein Vertrauter be£

^ringen SÖ3ttt)cIm oon Dranieu in ber Schweif erfa^ienen,

£onoenant, Sftatf) be3 Parlamente» von Crange, angeblich

mit bem Auftrag, unter 53eihülfe bollänbifcher ©elber einen

£l)ei( ber 2Balbenfer nach 2£ürtemberg unb ber sßfafg 311 6e

förbern, ins (Neheim aber §ur Unterftü^ung bc» von §cnro

5(rnaub bem frühen oon Dranien vorgelegten unb 001t btefent

genehmigten planet, ben SBatbenfern jur $MM)X in U)rc

Hbäler behilflich ^u fein, um nach biefet Seite ben Verbüu

beten granfreich» ju befdjäftigen unb benfelben oon ber Kriegs

^ülfe abzuhalten, ©onoenant fpteft berijer ben 26. £)ecemt>et

1688 Qürid) gegenüber ben Verwunberten, bftf auf ÄtttaubS

geheime 33efef)Ic bie Stolbenfer jtdj wieber im IBaabtlank Her

jammcln, ba er bod) jwei Groreffe abgejdncft habe, um bie

Öeute auf bem Stege au£ 2£ürtemberg unb aus ^rau&ötiben

5itrüa^uf)a(tcn, unb $ax\ anbete, um ben Krnaub 511 über

wachen.

33ei ber &efprodjenett unb offenfunbigen ?lbfidH beS Gin

brudjS ber S&albcnfer in Saoooen ift ci> auffallenb, baß wir

feinerlet -äftaferegeln oon Seite ber eoaugelifdjen Stänbe gegen

biefet Vorhaben begegnen unb baß fogar feinerlei >iorrcipon-

benj berfelben über biefen ©egenftanb vorliegt ; um fo mehr,

ba 3'rc^urG auf
*>cr Sögfatmig 3U 53aben ben 6. $luguft auf

bie (Gefahr aufmerffam mad)te unb Söern einer oerbäduigen
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iftadjftdjt befdmlbigtc. 3Mcfletdjt, baß bte eoangelifcfyen Drte

nadj ben toteberholten fefytgefd^agenett $erfud)en einem neuen

SBagniß feinen ©lauften fcr)enfen sollten, nodj wal)rfd)einlicr;er

aßet/ baß fie mit bem äußern ©d)ein be§ ©el)eimniffe3 unb

ber SBorfidjt aufrieben waren unb bem gefährlichen Unterfangen

einen glücklichen Aufgang wünfehten, jebenfaü^ froh, ber m?
ruhigen unb verwegenen Seute auf irgenb eine Seife entlebigt

SU fein. (Srft einige lochen vor bem (Einfall berietet 25ern

triebet an Qürtdj, baß bie Salbenfer ftdj um Neuenbürg

unb 25iel pfammenrottett unb baß ©onoenant biefelften §u

unterführen fCheine, benn er laffe burch einen ^ßrebiger pi bleuen*

fturg ben bafefljft befinbltdjen 2Balbenferu 2Bachtgelber au§*

feilen unb in Neuenbürg ©ewel)rrol)re fabrizieren, für welche

er bie Schloffer t>on ©enf beziehe. ^ebenfall§ wußten bie

Salbenfer ihre Anftalten in fold) tiefet ©eheimniß gu füllen,

baß ©raf Volare bi ©oüone erft ben 30. Quli 1689 von

Öugern au§ bie $ättheilung an 23ern macht, er fei berichtet

worben, baß bie waffenfähigen Söalbenfer ftd) in Sßünben Oer*

fammeln, geleitet vom unruhigen unb aufrüfyrerifdjen (Reifte

9lrnaub'§. <©ett gwangig £agen feien gwei Raufen von bort

aufgebrochen, oorgeblich nach §ollanb unb (£nglanb, after in

ber SBitfltdjfett nach ber 2Baabt, benen anbere folgen, um fid)

mit ben grangofen gu oerftinben. Sfatdj bem SlSerforechen, ba§

bie eoangelifdjen Stänbe ben fatholifchen getrau, l)afte er foXct)e§

nicht glauften wollen. Unb erft ben 17. 2luguft melbet ber

Stabtfcbreiber ©oßweiler oon $ürich SBern, bie 600 Sal*

benfer, welche fxch lange in SBünben aufgehalten, feien oon

ben 23ünbnew nicht oerhinbert worben, in Abtheilungen burd)

bie ^äffe üfter bie ©ränge nach Uri gu gießen. Allein bie

Urner haften üfter §unbert in Urferen arretiert unb werben

auch bie übrigen fangen, wenn biefe nicht aoiftert werben, benn

Uri l)afte mit 300 $?ann bie pffe ftefe^t. £)ie Arretierten

waren mit "$iftolen, guten Seitengewehren unb einem 33at)onnet

bewaffnet, and) mit ^ßuloer unb 23lei wof)l oerfehen. £)ie

$eute fagen au3, fie feien oom ^ringen oon Oranien unter*
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Ijaftcn werben. (Sie Ratten Sßegwetejettel bei fid), wonach fie

über ^xm, tftois, Zamm\a, XxonZ, £)ifenti3, £)ofpitat, Ur

feten Xfjal, (brimfel, Sßoben, ^c^eibeef
,

(brinbetwalb, ^cnf,

(Saanen getvtefen waren. Sßern war benad)rid)tigt, bag bie

(paaren ber 2Balbenfer bte gan^e Brette be§ ferner Ober*

tanbcS 5U burd)siet)en oor Ratten: e§ wäre alfo ein Seichtes ge*

wefen, ben £)urd)sug ju oerln'nbem; wir begegnen aber feiner

lei fjemmenben Maßregeln, nnb eben fo wenig bem ^efeljf,

ben 2Ba(bcnfern ben Eingang in bas Saabttanb ju oertegen.

Unb an bemfetben £age erhält Sßern bie sftad)rict)t oon (benf,

baß bie bort fict) auffjattenben SBalbenfer in einem abgelegenen

Sirtl)3l)aufe fid) oerfammelt unb nad) bem Salbe t>on

sDtt)on aufge&rodjen feien, fie haben burdfy Rubere 600 ^funb

^utoer auflaufen (äffen unb (Schiffe für oier £age gemietet,

©d^ Einige, woburdj 33ern ftet) bemerHict) machte, war bie

nochmalige Erinnerung an ©aoofien, baß bie Salbender oon

Anfang jur 23cbingung gemad)t, nur bann au3 ber (Sdjweij

abziehen <$n wollen, wenn it)nen bie noch übrigen (befangenen

unb namentlich bie (beiftttdjen freigegeben werben. £)a jeboct)

(booone neuerbing3 erftärte, bie (befangenen formen niebt frei

getaffen werben, mit ber Beifügung, bie gefangenen «ßtäbt*

farten wären fdjon lange freigelaffen, wenn etliche betreiben

ftatt in§ 5(uStanb, nid)t in bie XI)älcr gegangen wären: febeint

Söero ftd) ber Verpflichtung enthoben gefüllt ju t}aben, SJKafj

regeln gur gewaltjanten Entfernung ber BBalbenfet ^u treffen.

^Docr) erfüllte Vern bie ^flidjtcn bor iVadWarfftaft gegen 2 a

oot)cn unb befahl fd)on 2(nfangg ^eUBtonatö feinen Vanboogten

im SÖaabtianb, ben tßiemontefen webet Stoffen nod) fitlivv

Ätfauf, nod) ben <

£)mcti)$a% auf ben Strafen nad) bem (Steifet

fec ju geftatten, bie Schiffe in Söefc^lag ju nehmen unb ade

^liiammenrottunger ,ut htnbevn. s
>Uid") bte Vanbobgte nnb ibre

Unterbeamten waten beftrebt, ben Söcfeljlcn ihrer Cbrigfeit

nad^ufommen. Jyveilid) waren bie Vorbereitungen ber 2M=
benjer unter 33ciftimmung unb 9)^itt)ülfe ber frmbesfinber fo

geheim betrieben worben, bafc bie Vorftchtemafjregeln ber 9lmt
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(eute 311 fpät famen. 3war fyatte' ßcmbüogt Steiger §u dltjon

fcfjon ben 12. Sluguft bie £>auptleute gutn Aufgebot bet %Jl\ivö

oerfammelt, auf btc sftadjvtdjt, baß bie Salbettfer fidj um

$bkl uub Neuenbürg in bewaffneten Raufen äufammcnaiehen,

ließ btc $8xMt oon $TomentIjou$ befehlt, ben Salb oon ^rau^

gtu§ burdjftretfen unb btc Skiffe ber Umgegenb in ben §afen

oon ütyon bringen. ^Cuct) bie Öanboögte oon Borges unb Sau*

fanne ließen e3 an Sachfamfcit ntdjt festen; adein wenn fie

einzelne §aufen antrafen unb if)nen ben 2Öeg verlegten, ytx*

ftreuten fidj btefel&en, um fic^ an einem anbern fünfte p
fammetn. 3)abei bemerft Stürler gu Saufanne auäbrücfliif)

:

„bisher glaubte ich nidt)t rätl)lich, Da§ Sanb gu alarmieren, ba

tdj noch feinen SBefe^I empfieng, gegen fötale Unglückliche %t*

walt 5U brausen/'

£)en 16. $uguft 1689, am 23orabenb eines gcft* unb

23uß*;tagc§, trafen bie SBalbenfer unb bie mit ihnen fid)

oerbinbenben gran^ofen in einzelnen Raufen auf ungenau*

licr)en Segen im (£id)enwalbe oon prangte ein. Steiger

in )RX)on berietet; „®ewiß ift, baß ber meifte Ztyxl ftdt) in

einem oon allen Straßen §iemlich entlegenen Salbe unter

initiier, eine ftarfe Stunbe herwärts $Me gelegen, aufge-

halten, unb finb ihnen oon $Mlc unb Saufanne allerhanb

5(fftften§ unb ^ßrooiant gugefcfttcft werben; atfo baß biefe Scutb,

bei 1500 Ottann ftarf fet)r voo\)l mit frönen breiten feblen,

langen, neuwen füfinen unb großen 23ar;onetten fid) in bem

§ol§ oon 9ieu§ innert oier Stunben §ufammengeti)an unb bei

ber ^ad)t (swifcfyen 9 unb 10 Uhr) mit 13 großen unb gwei

f(einem Skiffen, fo fie bei £)ucho, hinter 9Me unb bortigen

Drten befommen, über ben See gefegt. (£§ muß $emanb£

treulofer Sei3 mit i(men unter ber £ecfe gelegen fein. Ser
e3 fei, ba3 ift ®ott befannt." — £er %ii\)xn ^nb bie Seele

ber Unternehmung war §enrty ^Irnaub, welker oor ber $b=

fa^rt (^ottesbtenft hielt, wobei bie Scanner in £l)ranen 3er*

floffen. Seil bie frühem Einfälle am obern Z\)dl be3 Sees

oerfucht worben, waren nun auf entgegengefe^ter Seite oon
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Saoooen feine 93örfidjt§maßregeln getroffen. <So lanbeten bie

pctft Uebergefelften uad) fur^er gaf)vt snrifdjen Qüoire unb

Remter o()ne atte§ £)inbernijr
7

allein anf ber TOdfafjrt §er*

ftreuten fidj bie ©djtffe, fo bafc bei ber |toeUcn Sanbung anf

brei @dn'ffen nur nod) §tr»eif)unbett üDiann anlangten, fedj£ bis

fiebenfyunbert aber äurücfbtieben ttitb bann in ifyre frühem

Aufenthaltsorte äurüdfefyrten. Qüricb, unb 33crn oenoenbeten

fidj angelegentüdj für bie in ilri (gefangenen: ftüxiä) bat, baf

man bicfelben bal)in prüdioeife, ioof)er fie gefommen, in ber

§offnung, ba£ fie bann nad) SBranbenburg gefyen werben. £)odj>

Uri antwortete: „Auf Anfudjen ($ooone'S fyaben fie biefc £eute

bem natürlichen §errn, if)rem 53unbeSgenoffen, übergeben, fie

feien bereits abgeführt. TaS ®elb, baS fie bei ftd) gehabt,

1235 (Bulben, fei mitgefd)idt worben; bie ($ewef)re aber haben

fie für bona prisa erfannt." Sßcrn )\ma)t barauf gegen Uri

feinen Unwillen aus, „baß ifyx bie armen 8eutf), bie roeber

@udj nod) ben (Suwern weber (Gewalt nod) Stäben zugefügt,

fo ftt)(ed)t traftiert, aufs §>emb ausgesogen, tfyxtä torturiert

unb fie enblidj il)rem erzürnten §errn ju oolligem Untergang

ausgeliefert, gunbe genannt, ärger ats üjr Jperr betjanbelt: fie

füllten bod) nidjt wiber alte Religion t)anbeln."

£)aS Keine §äuflein oon !aum 900 Oftann nal)tn feinen

Seg, fern oon ber §eerftra^e, über abgelegene Söergpfabe, burd)

eutfd)IoffcneS $orrüden bie Bewaffnung unb ben SßHbetftanb

ber betreffenben Crte oerf)inbernb. X()eÜnel)menb berietet Sern

an Qürid): „Tie ^albenjcr ftnb ungebhtbert burd)* 8anb ge

^ogcii, haben um ifyt (Mb geehrt unb ^itemauben einigen

§k|abeti pgeffigt, als jeben Otts bie SSotne^wften unb bie

Pfaffen als (Seijjefa unb Csniiben mitgefübrt." ÄlS fie aber

am adjten Tage ben lUont denis überftiegeu unb über bte

Tora feigen »ottten, fanbeti fie bte SBrütfe oon mebvent lau

fehb Oflann ju gujj unb 51t ^ferb, granjofeu unb ^temontefen,

befefet. 33on ber l)ereinbrctt^enbcn Sftadjt begünftigt, tfyeütc

Arnaub feine 3)taitnjdjaft in brei Raufen: währenb ber erfte

eut[d)loffen gegen bie Stüde oorbraug, giengen bie betben
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anbcrn oberhalb unb unterhalb ber 33tütfc übet bert S3ergfTug

unb fielen bet Ucbcrmadjt öon gtoci Letten in ben Sftücfen, fo

baß bie $einbe, ooit Sdjrecfen ergriffen, flogen, ber Anführer

»erwunbet unb mehrere Rimberte getöbtet würben, währenb bte

Salbenfer nur eine flehte Qafyl 33ertmmbeter unb ®etöbtetcr

Ratten. Am etlften £age nach beut Aufbruch, ben 27. Auguft,

fliegen fie nad) ibren geliebten SDjälern ^inab unb festen fidj

„ in bem obern ZfyiU beS Saales ©t. Martin feft.

£)aS glücfltdje (Belingen btefeä QugeS fefete ntd^t nur bte

gurütfgebliebenen SBalberifer, fenbern bte gange frangöftfehe

(Schweig in große Aufregung. £)aS gange Sanb war gur weitem

görberung ber mutigen Unternehmung ber ($laubenSgenoffen

bereit. Amaub hatte ben Hauptmann Qo^. Qaf. Bourgeois,

einen bewährten Dfficter, gewonnen, um bemfelben bie Ober*

anfüfyrung beS AuSgugeS anvertrauen, tiefer mar jeboch gu

*

fpät gefommen unb fuebte nun burch einen %chgug bie 9ßer*

femmniß wieber gut gu machen. Allein biefer gweite Qug war

nicht wie ber erfte burd) eine tobeSmuthige §elbenfdjaar ge*

bilbct, welche für bie §eimat unb ben (Glauben fämpfte, benn

es waren nur ein paar §unbert Sßßalbcnfer babei, bie Uebrigen

größtenteils Abenteurer unb 9ieiSlctufcr. 53ern war burch

biefen neuen Aufbrud) in größere Verlegenheit gefetzt, weil ber*

felbe großenteils ein burch £anbcSangel)örige unb Untertanen

angerichteter unb ausgeführter greifdjaarengug war. Denn

Abraham ^türler, ber Öanboogt oon Saufanne t>atte nad)

SBern gemelbet: „$cit ben grangofen gehen oiele aus bem

Sanbe. $dj weiß nicht genug]am gu fagen, was für ein eifer

biefe leut, infonberheit aber ©. Untertanen treibet, benn ich

fann in Wahrheit fagen, baß wenn ich mid) nicht Omers ernft*

liehen Befehls beßhalb bebiente, baS halbe &mb würbe mit*

laufen, unb bie SBauren tl)un ihnen auch 9^ willig a^en

Sßorfchub. ®ie Reiben fich h*n un^ wieber tu bie Dörfer

bem juxten (Jorat) nad) retiriert, es Jollen ihrer bei 2000

fein."

Unter folcben Umftänben ift bie fdjonenbe Mäßigung be*

SOiörifofer, S&aitijeafdje §Iüc^tUnge. 18
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merfenSwctt^, mit roctdjcr fid) ber frcmjöftf^e ©efanbtc $fate(ot

bcn 7. ©cptcmber 1689 an 33ern erHärte: „Je u'aurois pas

attendu iusque ä present ä Yous representer ce que je croy

estre de mon debvoir sur le passage des Vaudois armes par

vos terres, si j'avais sceu d'abord qu'un grand nombre de

Francois refugies estoyent meles avec eux. Je n'ay pas

laisse d'estre surpris, qu'une cbose de cette nature soit

arrivee dans un Estat aussi bien police que le vostre; et

persuade comme je suis de la droiture de vos intentions, je

veux croire que la faute doit entierement estre imputee ä

vos Baillifs qüi ont certainement manque ä leur debvoir,

ou en ne vous iuforuiant pas ä temps de ce qui se passoit,

ou en n'executant pas vos ordres comme ils le pouvoyent

aisement. Les advis asseures que je recois presentement

qu'il y a encor un grand nombre de Francais refugies qui

s'assemblent tous les jours dans vos terres et qui n'atten-

dent que les armes et les autres choses qui leur sont ne-

cessaires, pour tenter de rentrer en France, ne me per-

mettent pas de differer davantage ä vous prier d'arrester

le cours de ce desordre, comme les alliances qui vous

unissent depuis si longs temps avec le Roy et le debvoir

mutuel que les souverains amis se doivent en pareille ren-

contre vous y engagent. II est certain qu'on a vendu et

que l'on vende encor tous les jours dans vos villes du pays

de Vaud des armes et des munitions ä ces Rufugies, et que

l'on y a fait cuire des quantites de pain extraordinairement

pour leur subsistance. Pour peu que Vous vouliez prendre

des informations, vous trouverez la verite de tous ces faits,

et pour peu (jue vous fassiez de reflexion sur les Conse-

quences, Vous jugerez que, Vous estant tres facile de dissi-

per ces miserables, si vous n'y apportez remede, vous ne

pourrez vous jamaiö laver de reproche d'avoir favorise une

entreprise de subjects annes contre leur Souverain votre

plus ancien et plus fidele Ami et Allie. J'attends de votre

])rudence etc.
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gnerauf cntfdjulbigte ftd) 23ern an $lmelot, e§ fjabe nitf>t§

gefugt, aber aud) ®cnf nidjt unb ber fraitjöfif^c föefibent ba*

felbft; audj fei il)m unbefannt, ob granjofen babei feien, um

fo metjr, ba nur grauen anwefenb feien, bie Dftäuner aber

rttcftt gefefjen werben. £>ie Untertanen faufen tfjre Staffen

atiein oon 23ern unb bürfen biefelften nid)t veräußern; bie

®oml)äufer feien gefdjloffen. Sie l)aben leine stenee auf ben

deinen galten fönnen, um bie ©rängen frember sD?äd)i£ ju

fdjü^en. $l)re ^ögte f>aben ftrengen 23efel)l. Qux ^erljin*

berung be» 2lufbrud)§ würbe erft je^t ber Cberft $ol)ann

von 2ßat tenwol abgefdn'cft, melier inbeffen ju fpät fam unb

an feine Regierung ben 13. (September 1689 golgenbe3 be=

richtete:
r
,@eit 5 big 6 £agen Ratten ftd) bie SBalbenfer um

Öaufanne ocrfammelt, wo eine gute Qafy granjofen §u if)nen

ftieß, nebft Jungen beuten au§ Neuenbürg unb ®enf, bafjer fict)

oon euern beuten autf) anfdjloffen, anfangt nur Vaganten, balb

aber and) gute ^olbaten. 2luf ba§ Verbot be§ &mboogt3, baß

er bie (Sammlung nid)t bulben fötme; oerfammelten fid) bie

Seute Sonntags um sD^ttterrtact)t auf beut 9ftontbenon unb

§ogen ftdj nad) ben (55er)dt5en oon Saoigno jurM. darauf

marfdjierten fie nadj 23ioi§ unb ließen fid) £>ienftag $benb§

fünf llt)r in ber Gsbene unter (Eorfier nieber, um t)ter ©enoffen

unb (Skiffe p erwarten, $uf ein abermaliges Verbot be3

SanboogtS unb auf ben 23erid)t meiner Slnfunft, warfen fie fiel)

2ttittwo$ Slbcnbs 7 U^r (ben 13. Seot.) rafdj in bie (griffe

unb fuhren gegen €>t. ®ingolf hinüber." £>ie3mal war Sa*

ootycn vorbereitet unb gerüftet. Mein eine bewaffnete Galeere

fowof)l als bie SBadjmannfdjaft am Ufer 3ogen fid) bei §eran*

naf)ung ber 28 Sdn'ffc mit etwa 1300 Sftatm ofme 2Biber*

ftanb §urücf. 9cad) einer unbeläftigteu 9cadjt gegen bie ßeute

forgloS weiter, bie Abteien Flotte £)ame b'2lbonbance unb

(St. $ean b'&ulüS mit SRaub unb SBrartb bcimfucfyenb. 2ll£

fie aber in gaucignt) vorbringen wollten, fanben fie bie ^ßäffe'

unb SBevgtjöljen fo wol)l tiefest, baß fie am £>urdjfommen ver*

zweifelten unb ben SRüdweg ttadj ®enf einfdjlugen, oon wo fie

18*
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Wteber über ben ©ec nach ber Sdjwctä gefcbafft unb oerthctft

würben. Hauptmann ^Bourgeois rourbe auf 23ern3 SBcrcbl

öetljaftet. 3ur ÜJWberung berichtete S«ä&ttD#: „%eß gan§e

8anb naljni IbcU, nur SBentge werben unfdjulbig [ein. 2üid)

gefdjalj bie 5(uerüftung t>or bitter Singen. Kotten bie §errcn

Wittes wiffen unb wer fchulbig, fo brauet e3 oiet Qeit unb fte

»erben £)inge öerneljmen, bte jie nicc)t münden. Qebermann

entfduttbigt ftet) f
bte Unternehmung fei gut unb fönne ntcr)t

ttttfjfaßen, [ich einbilbcnb, bte §erren fyabcn barunt gewußt, ba

fein erofter Siberftanb gefa^hen." Mein 23ern wollte bem

Vorwurf, ben Einfall begünftigt $n fyafon, feinen SSorfdjub

(elften unb »erlangte bafyer bte (Stnlettung be§ Skiminalpro^effcy

gegen Bourgeois. $>a§ Öanboogtei Bericht oon üitwn nmrbe

mit ber Unterfud)ung unb ^Beurteilung beauftragt, $n (£r*

wägung, baß Bourgeois gegen ba§ Verbot 23ern3 at§ $n*

fiterer einer bewaffneten Schaar ntct)t nur 5rein^CY
r

fonbern

and) Ginbeimifdjcr aufgetreten, foldje felbft angeworben, bafür

(Selb öont Hn§lanb empfangen, in ba3 Öanb eines befreundeten

dürften eingefallen unb an ber Sßeute Zfynl genommen, würbe

berfelbe %Wß\ Xobe oerurtbeilt. J)rei anbere (Stnbeimifcbe,

welche ftd) ebenfalls ber SBerbung unb ber Lieferung oon

Waffen, -tOhrnttton unb ^rootant fäjulotg gcmadit kitten, traf

ein gleiches Ur%it: allein fie hatten ftd) ber Strafe burdj bie

ghidjt endogen. S3ern hätte ^Bourgeois gerne t>erfcr)ont; allein

gegenüber ben Silagen ©aöotyenfc, ben Vorwürfen ber fatr)o-

lifdjen Orte unb bcn beher^igcnSwcrtbcn ®rünben obiger fran*

jöftfdjer
N
3iote, tonnte 33ern ftd) ben gorberungen ber ®ereä>

tigfeit unb beä nachbarlichen grtebenS nicht entstehen. 23our*

geoi» gieng mit ber ©taubljafttgfctt eines §clben in ben Xob.

$)ie Einrichtung fanb nicht auf bem §oct)gertdjt, fonbern am

(©eegeftabe ju SJftyon ftatt unb bie £ciä)e würbe ben s£erwanbten

jur SBcftattung übergeben. 87
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28. $au)rtcr uttD §elDcn öev SlüdjtUngc.

äöätjrcnb bie Salbenfe* bcn eoangelifdjcn ©täuben meutere

Jgafjre lang außerorbentltdje
v

3ftül)e unb @orge Geretteten, &ü*

beten unterbeffen fortmährenb btc f.tangöfif^ejrt glüdjtltuge

bie §auptlaft, toeldje an ber Qafy oon ungefähr 10,000 bie

gülfe ber Regierungen fomohl aU ber Bürger ©tabt imb
v

8anb in lufprud) nahmen. JDic @d)afe, bte ermattet unb ytx*

ftreut waren, beburften ber gang befonbern Pflege ber §irten.

SSHrfltdj fehlte e3 benfelben auch nie an Den treuen gührern unb

®lauben§I)c(ben, bie pc mit ihrer Xljctfnatjute unb Obforge be*

hüteten, unb ba§ um fo mel)r, weil bie &§xot\i mit ibren

umoegfamen bergen benfelben bie fidjerfte (Gelegenheit bot, in

33erbinbung mit ben ($lauben£genoffen ber £>ehnat ^u oer*

bleiben, Einer ber grofrtrtigften unb ehrnutrbigften (Glaubend

Reiben biefer ^ßeriobe ift staube 23rouffon oon OZt§me§,

melier bi^^er al£ Iboofat ju (Eaftres unb 2j)üloufe ber 23e*

fdjüfcer feiner armen unb verfolgten 8anb»(cute getpefen war.

Qtoet Qahre oor ber Aufhebung be3 @btft§ oon Nantes, al§

bte ©oangelifdjen in g-ranfreid? burch Die blutige Verfolgung

fdjon tief gebeugt waren, wagte 33rouffon nod) bie 2tt?georb*

neten ber ^trd^en oon Öangueboc, $3ioarai§ unb £auphine in

feinem §aufe zu oerfammcln, unb ben SBefdjlujs ^eroor^urufen,

ben ©ottesbienft in ben §äufern unb $ird)en wieber l)tx$x*

ftellcn. 3ugleich richtete er im tarnen ber ^erfammlung eine

23ittfchrift an ben Söntg, eben fo ausgezeichnet bureh bie £raft

übergeugenber Xhatfac^en, als burd) äftäfjtguug. ©er %nmaU

menbe §ammerfchlag war jeboer) nicht mef>r aufzuhalten:

SBrouffon nal)m unter ber Schaar ber Flüchtlinge feinen 2Öeg

nach ber <&fycot\% unb ließ ftdj mit feiner gamilie in ^aufanne

nieber. £)en 29. Dft. 1685 erfdjien er nebft bem ^rebiger

$can be la $orte oor ber Xagfa^ung mit ber Sitte, baf

biefe fie an bie proteftantifeben gürften ©eutfchlanos empfehle.

y
)iebft ber Empfehlung würbe benfelben, entgegen ber Eiufprache
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I a mfi o ntt eau'§, ©aftfreifjeit unb föctfegclb gewährt. SBrouf fon

entnutfelte eine außerorbentltdje £fyättgfeit, um gegen ben

Uebetmutl) be§ fransöftfdjen Honig* chic große Koalition

Staube ju bringen, ßn biefem Söcfjufe richtete et sunädjft

mer SBrtefe an bie öutljeraner, um fie jur Bereinigung mit

ben Reformierten eingaben, unb e§ würben biefe Briefe auf

Soften bet Regierungen oon 53ranben6urg unb §oÜanb in t>er*

[djiebenen ©prägen tjerauSgegebeu. $(udj fett 33rouffou ben

$ttnjen üon Dranien juerft auf ben ©ebanfen etheS aflge*

meinen enropätfdjcn 53nnbc3 gegen ßubtmg XIV. gebraut fjaben,

toeWjer burdj btc ®efc§icfltdjfett be§ ljottäubtfd)en Staatsmannes

bann nnrflidj Staube fam. §ftadj ?aufanne äurütfgefeljrt,

fanbte er feine Briefe über ben „Etat des reformez en France",

toeldje er ben ^atljolifen feinet 95aterlanbe§ gennbmet Ijatte,

an bie eoangclifajen Stäube ber Gribgenoffenfdjaft, nebft ber

SSttte um 53etfteuer sur SSerbrcttuug btefet Sa^rift, unb mit ber

(Srflärung, in granfreiä) ()abc er bie] er Aufgabe fein Ber*

mögen barge&tad}t, jcl^t roenigftenS nodj fein §er^ unb feine

Qeit. Wein SBrouffon beruhigte ftdj ntcfjt mit ber iinvf

famfett aus ber gerne, er fet)rte nadj granfretd) gurücf, im

&ampf mit täglicher. £obe§gefatjr, roeldje nadj feiner eigenen

SfaSfage fotgenber SJfafsen gefdn'lbert ift: „Voyages de nuit,

sous le vent, la pluie, la neige; passer au milieu des sol-

dats parmi les brigands, moins redoutables paar lui; dormir

dans les bois, sur la terre nue, sur une couche d'herbe ou

de feuüles seches et sous la couverture du ciel; habiter des

caVernes, des granges abandonnees, des cabanes de patres;

sc glisser fartivement parfois dans u'n village ou une ville,

et recueilli dans une maison pieuse, ne pouvoir pas meine,

pour rasserenor son aine desolee, caresser le soir pres du

feu les petits enfants de son böte genereux, de peur que

leur babil innoeont ne trälüt leur pere et lui-meme, en

relevant son asile au pretre et au consul, etre decouvert

dans s;i rotraite, cerhee par les soldats; se cacher sur les

toits, dans los puits, on bien jouor d'audace et de ruse, en
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abordant hardiment les trouppes, et les lancer apres un ami

officieux qui s'expose poiir lui donner le temps de s'esqui-

ver; sortir travesti; passer devant les sentinelles en imitant

les manies des insenses ou la pantomine des baladins."

Allein öoü djriftltdjer griebferttgfeit (egt fidj 33rouffon

immer nneber feinem Röntge 31t gttfjen unb bittet Um, buref)

23egnabigung ber Verfolgten ben göttlidjen gern Don feinem

Sfteidje atigufflenbe*; fo 1692, ciU Subtmg XIV. oon feinen

getnben 3U SEBaffer unb ju ßanb bebrängt wirb, rebet er if)n

bei Uebcrreidjung einer nochmaligen 33tttfdjrtft alfo an: „Votre

Majeste peut nous affliger et nous faire souffrir de grands

inaux, couime eile a fait jusqu'ä cette heure, par ce, nous

n'avons pu nous dispenser d'obeir ä ce grand Dieu; mais

ce grand Dieu ecoute nos cris et nos geniisseinents, notre

voix monte jusqu'ä lui, notre sang crie devant son trone

comme celui d'Abel; il connait notre douleur, il voit du

palais de sa gloire la dure servitude dans laquelle nous

gemissons jour et nuit dans votre royaume; c'est pour cela,

Sire, que sa colere est embrasee contre vos etats, et qu'il

consume continuellement votre peuple. — On est toujours

tres anime contre le tres humble serviteur de V. M.. qui,

avec un tres profond respect, lui presente maintenant cette

requete, et on niet tout en oeuvre pour le faire perir; mais

plüt ä Dieu qu'on eut voulu faire quelque attention aux

fideles avis qu'il a pris la liberte de donner depuis plus de

dix ans ä V. M., soit pour la detourner du dessein qu'elle

avait forme d'abolir des edits de paeification, qui avoient

retabli le calme dans le royaume, et qui le faisaient fleurir

depuis longtemps. — — — Quant meine on me ferait

mourir, Dieu ne serait pas en peine de susciter par son

Esprit d'autres personnes pour l'avancement de son regne

et pour le salut de ses elus; si je venais ä me taire, les

pierres meines crieraient. Cependant Dieu ne manquerait

pas de venger mon sang d'une maniere terrible, comme il

venge deja ceux de mes freres qui travaillent aussi ä l'in-
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struction et ä la consolation de son peuple." Die Antwort

auf btefe SSorftetetg war, ba£ auf 23rouffon3 &opf ein ^reis

öoit 5000 granfen ausgefegt würbe uub balb barauf bet

bojtyelte. ©tie fo Ijartnäcfige Verfolgung trieb ifm mehrmals

über bie ©rem^e, ba3 eine Wlal natt) gotfanb, ba§ anbere 9DM

nad) ber ^ct)tx>et5. Den 30. 2D?ai 1694 fyattc er auf ber

k()orf)errctt^tu6c in ftüxxä) go(genbe3 ju ergäben: „*ftod)

finben fid) ötele eifrige Diener ©otte£ in ben ©eoennen unb

in ßangueboc, weldje tbre Sßrcbtgcr fjaben, bie ©ott Urnen au§

beut gemeinen 35oH erweefet, bie baffelfte mit großem (Sifer

ermahnen unb tröften unb mit i()m beten, ^ie !ommen

fammen junt ®ebct, §um sInf)ören be§ 2Borte3 ®ottc§ unb

jum ^eiligen 2lbenbmal)(, in (Sinöbcn, auf fjofyen ^Bergen unb

SBälbern, be§ 2'tadjts, oft brei bi3 oier ©tunben weit Die

fümgltdjen ÄricgStruppen fudjen fic I)eftig auf unb bie (£r*

wifd)ten erbulben mit wunberbarer ©tanbfyafttgfett alle harter.

©Ott Ijabe jwei 2Dtäbd)en au§ bem gemeinen Volfe erweeft,

welche mit wunberbarer ©efdjtcfltdjfctt ba£ arme Votf tröften

unb im ®ebet üben. Sßetbe finb ben Dragonern in bie §anbe

geraten. %{% bie eine oon ifynen, 9camcn§ ^fabelle, oor ben

^ntenbanten gebraut unb gefragt würbe, ob fic Diejenige' fei,

bie bem 93oXI prebige, antwortete fic; Qd) bete mit beut 33olf

unb ermahne es; wenn ba§ prebigen fjeißt, fo bin tc^ Diejenige.

Da ber Qntenbant jagte, ob fte nidjt wiffe, ba£ biefes mtber

be3 $omg3 Verbot fei, antwortete fte: Qd) wetg c§, aber ber

Honig aller Könige f)at mir ein anberes ©ebot gegeben. 2113

Herauf ber ^ntenbant erflärte, fic fyibc baS Seben oerwirft,

erwieberte fie: 3$ bin bereit.' hierauf würbe fte nadj
sIiguev

mortem in oen Xfyxxm ©onftance 311m ewigen (Sefängmj? ge*

bradjt, allwo fte Die (befangenen trbftet unb ftärft." SÖßtr fel)eu

barauf, bafi ber grünblid) gebilbetc SBrouffon 3U biefen auf

aufccrorbentlicfye SEBeife erweeften 2£üftenprcbigern ftanb unb

tbre ©trfttltg alä einen Segen anerfannte, wäbrenb Die orbent

liaVgeftfmlten fran^öfifa^en (#eiftlid)en fid) gegen biefelben übt

lefynenb »erhielten. %[* baljer fpäter Qean Startet, einer
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ber frühem SDiitarbeiter 23rouffon§, oom tonfiftorium in Qürtd)

ba3 ßeugniß unb bie (Smipfehlung al3 eines ®eiftlid)en Der*

langte, üerweigerten bte fran§öftfc^en ^rebiger ihm folcheS, unb

erft auf bte $3ertt>enbung be£ $nttfte§ 51. Sllingler, welker er*

flärte, baß Partei %xoat ein nid)t (tubterter, aber ein t>on ®ott

erleudjteter äflcmn fei, bewilligte ihm ber iRat^ einen längern

Aufenthalt in gürtd} unb bte Unterführung gum weitem gort*

fommen. £)er l^elbenmütfjtge SBrouffon fonnte enblich ber

Sachfamfeit be3 §enfer§ SöaotHe niä)t entgegen: er erlitt int

£erbft 1698 p Montpellier ben. Märtyrertob. 88

Auch ^3 et er Sßcujle, ba§ größte frtttfdje Genie be§ fteb*

^e^nten Qaf)rhunbert§, oerbanfte beut Aufenthalt in ber Sd)weig

feine 33efefttgung in ber eoangelifchen ßehre. (Sr, ber Sof)n

eine§ coangelifchen ^rebigerS, war fatholifd) geworben, ofme

int Eat()üU§i§ntu§ feine Beruhigung gu finben. @r begab fidj

baf)er nach Genf, wo er fich in theologifche unb pljttofoptjtfdje

Stubien vertiefte, in benen fowoljl ber Geologe £oui£

£ronchin, als ber iphilofoph Qean jS^ouet ilm befonberä

förberten, unb burdj ifyre größere wiffenfehaftliche g-reiheit be*

friebigten. @r füllte fid) burch biefen Aufenthalt fo gefeffelt,

baß er ftd) längere Qeit in Genf unb beffen Umgebung al§

(Srgtc^cr fefttjaltert ließ, guerft in ber gamilie bc ^ormanbie,

bann beim (trafen griebridj oon £)ohna, beut Statthalter be£

gürftenthum§ Drange, beut 23eft^er oon (Soippet unb ^ranginS.

SBaole blieb fein £eben lang mit Genf unb beffen 23eftrebungen

in enger Gemeinfchaft unb es erfchien bafelbft ein Zfyxi feiner

SBerfe.
89

23efonber3 flammerten fich Diejenigen Männer an bte

nal)e Schweig an, welche früher burch eine r)öt)ere amtliche

Stellung im $aterlaub ihren Glaubensgenoffen fjattert fö'rber*

lict) fein, fönnen, unb nun eifrig jebe Gelegenheit wahrnahmen,

um benfelben im kleinen (Meisterungen unb Sohlthaten §u

erweifen. So giebt für; ber Marquis b'Ar filiert, ber Solm

be§ erften General*£)e:putierten ber ^roteftanten in granfreich,

währenb feinet Aufenthaltes in ber Schweig mele Müt)e für

!
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baS g*ertfommcn feiner flüchtigen £anb3teutc. 9famentltdj aber

nal)m ber jüngere föutrignty, ber britte (General -T^utierte,

aud) im s
2üt«3(anb unb in ber 93er&aitntmg eine nürffame unb

einflufn*eicbe Stellung ein. Shlbttrig XIV. hatte audj nadi fcer

Aufhebung be§ ßbtfti öott Nantes, in &netfeimung lueientlidjer

©etbtenfte, bettt 4>ater unb beut ecfntc ben Äufentfyrit in

granfreier/ unb bie gretfjcit be§ ®otte3btcnfteS in ibrem §aufe

gemattet, £er ®öntg ertaubte ben SRutugnty fogat bie lieber

jiebfttng naa) (Smglanb, to$ biefelben mit ben boebften gamilien

in r-enuaubti^aftli^cr ^erbinbuncj [tauben, nebft freiem Ä&gug

be§ 25ctmögen§ unb gortgenuf, ber in granfreien gelegenen

(Vinter. Iber llttgeadjtet biefer Oiadiftcbt ftetfte fid) § einriß

neu Ohttücjnr} an bie &ptyt feiner geflüchteten Sanbsleute,

um ben s
prtit5en SßHI^e&tt oon Cranien, tum 1089 an Lintig

t>on Snajanb, a$$ ^Befcfiü^er be§ ^Red^t» unb ber cüancjelifchen

gretljett, gegen ben Unterbrüder unb Xnrannen [eines i\iter

Ccmbe3 $u unterführen, (£r letftete t^ctlS als (Steueret!, tbeilv

ctl§ 2taatviuann feinem neuen SBaterfcmbc attSgeaetdjnete T teufte

unb founte namentlich, nrie meljrfadje Totgänge in ber golge

3cicjcn werben, feinen Vanbsleuten fid) alv ber bülfreiebfte $&0$k

trätet ermeifen. Sin Cbeim Ütumgnns, faul XaÜemant

be ^uffac, lieg \\a) in ^er-en ttteber, ein Söo^ätet feiner

ßanb^cute. ! ü

xHlv eifttget görberer ber Qntereffen feiner etxmgettfdjen

Vanbvleute erfdieint audj ^l)ilib ort fjeröatt, ber i>iaaMomme

einer mm ber ^Regierung anerfaunten unb gefdjäfcten hantier

g-amilic, melier ebenfalls nadj ©nglanb auSgemanbert mar,

mit botttgen angefetjenen gamilien oemattbt Gr mürbe 1690

als cnglifcf;er föeftbent an bie cüancjcUfd)cn Crte ber ^djmetj

gefdjicft, um bie Greife ber erxtngelifd)en glüdjtlinge aus ber

Sdjwetj atlb ibre lieberjieblmni na* Ghtgfanb p vermitteln,

befonber* nadj bem buret) ftrieg entoölferten Qrlanb, wo e8

für Stl^clm III. Don großem SBertf) war, getreue ^reteftanten

gegenüber ber großen 3al)l ü&etgeflnntet Slatfjoltfen 3U gemimten.

§eruart mar mit einer ®rafenrteb üou Belli oerel)licf)t unb
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bei Sßeüety ibm ba§ Bürgerrecht fdjenfte unb er ftdj bafclbft

ein f)cvvfcr)aftltcr)cö §atffj taute, fo erfd)eint fein (^efc^tec6t

unter ben bortigen SBürgera bi§ gegen (£nbe be3 vorigen $af)r*

fmnbert». 91

9tut>ignt) unb §ert>art freuten fid) für tt)rc Bemühungen

namentlich ber uncrmübüdjen unb gefct)tcftcn 33etf)ülfc be£

genrt öon SDMrtttanfr $tf§ biefen ba§ $af)r 1685 jur glucbt

nötbigte, führte ihn ber fidjerfte 2öeg t>on
sJU3me3 nach ^Pa*

nicti, in ©efeflfdjaft feinet greunbeS ©atttth, worauf ihn ein

englifcbeS ©djiff nacb ®enua brachte. 2£äfrcenb Saurin fid)

mit feiner gamilie nad) ®enf uxmbte, wo beffen @ofm Qafob

fich sunt bcrübmteften pro teftanttf et)cn ^rebiger feiner Qtit au§*

ötlbete, nahm SDttrmanb feinen Sieg über ben ®ottf)arb unb

gelangte nad) Qütich- J?La joie que nous avions de nous trou-

ver dans ce heureux pays, etait inexprimable ; et jamais je

n'ai si bien connu que dans ce temps-lä de quel prix sont

les biens spirituels, en comparaison de ceux de ce monde.

J'arrivai ä Zürich avec mes deux enfants, leur gouvernante

et mon fidele jardinier, ayant pour tout bien quatre louisd'or.

Dans cet etat si triste suivant le monde, non - seulement je

n'eus pas un moment de chagrin, niais je puis dire que

jamais je n'ai eu plus de joie; car il me sembloit que

cette conjoneture me donnoit occassion de gloriner Dieu

d'une maniere bien plus pure que je n'avais fait jusqu'a-

lors. Nous fümes rectis ä Z., tant par nos freres qui y

etoient arrives avant nous, que par les charitables habitants

de cette ville, et sur tout par l'incomparable M. le bourg-

mestre Jean Henri Escher, avec une cordialite inexprimable.

Mais quelque douceur que je trouvasse en cette ville, il me
fallut penser ä m'eloigner, pour tacher de pourvoir aux

besoins de ma famille. Tous mes biens avaient ete saisis

en Franke par ordre du Roi. Apres avoir fait un assez

long sejour ä Z., j'en partis au commencement de Sept.

1689, pour aller demander du pain ä S. S. E. de Branden-

bourg, Fr. Guillaume. Je ne profitai pas de la bonte
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qu'auraient eu les Scigneurs de Z. de pourvoir ä mes be-

soins. J'enipruntai de Fargent d'un de mes aniis, qui me

donna le moyen de faire le voyage a Berlin." 9)(irmanb

würbe an bet ©pü^e t>on etwa bretjng feiner £anb3lcute bem

$CQ$W liburfürften t>orgeftetft unb fptact) im tarnen berfelbcn,

woranf fidj ber g-ürft fer)r woljlwoltenb bezeigte, (£r fefyrte

jebod) nad? Qüria} jurüd, weil ü)m fein ©djwiegetöatet b^lubiffret

gefd)tieben fyatte, er fönne nicfyt einwilligen, baß feine ftinber

nad) bem fernen 23ranbenburg gct>en. 2öenn er aber in ber

©djweiä bleibe, fo werbe er für ben Unterhalt ber gamtlie

formen. „Ayant donc pris le parti de demeurer ä Zürich,

qui est un des eudroits du monde qui convient le mieux

aux refugies, tant par la vie retiree qu'on y niene, que par

les bons exemples qu'on y a continuellement sous les yeux,

je pensai serieusement ä l'engagement que j'avais pris en

sortant de Frauke, de m'attacber a glorifier Dieu dans toute

ma conduite. Dans cette vue je m'appliquai a rn'aquitter

des devoirs de la charite, clont la foule des refugies qui

passaient continuellement ä Z. me fournissait l'occasion;

car il y en passa dans ce temps.lä, qui etait l'an 1687,

envirqn 4000 dans un mois." £)ie ftattjöfifdjen glücfitünge

in QMä) orbneten SJUtntanb an bte ^agfat^iutg ju Sfotau

ab, um ben Kantonen für iljre Unterstützung ju baufen unb fte

um gortfet^ung berfelben $u bitten, darauf berief if)n ber

(iburfürft üon SBtanbenbntg uad) Berlin, um bte Ueberftebluug

ber fran^öfifdien glüdjitßnge aus ber ©djweig nad) äßtftnben

butg einzuleiten, ptenjftfdjet (#efanbtfd)aftsratb wittbe cv

in S»ftelegenljeü feiner 8anb§lejtte mit Betriebenen ^Reifert

beauftragt, felvrte tnbefferi immer wiebet nad) ßürid) ptM
v

Jiad)0cnt aber feine jüngere Icduer unb [eine Butter bajelbft

geftorben waten, reifte er im £)erbft 1691 mit [einet altern

£üd)ter nad) Söranbenburg. Allein Üieboulet, ber franaöfifdjc

Pfarrer in $ünd), rief ü)n bal)in juriief, weil bte ei\mgelifd)cn

Staube bie ÄnSmanbetung ber fran^öftfe^en glüdjttinge t>er*

laugten. s
JJiit iSrlaulmiü bed &l)urjürfteu reifte er mitten im
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Sinter, aftein, tmb ofme tenntnif; ber beulen @prad)e ab

nnb gelangte im §ornung 1692 nad) Qürid). (£r berietet

üon feiner 5lubten§ beim 23ürgcrmeifter Grfd) er: „II ne pou-

vait se lasser de nie temoigner Fextreme deplaisir qu'il

avait de ce que les plaintes des babitants du pays fondees

sur la cberte des vivres, avait oblige L. E. de prendre une

deliberation si surprenante, que celle de faire sortir les

refugies de leur canton." £)te ©dritte, tt>etcr)e baranf 9D?h>

manb nad) @fd?er<§. Anleitung tfyat, nm bie Verzögerung ber

AuSnxtnberung §u erreiüjcn, gelangen, nnb al§ er in biefer

Angelegenheit naa) föngtanb nnb §ol(anb reifte, braute er

öon bort ba§ Verfprecben einer Sßeifteuer üon 20,000 (Bulben

nnb oon §ottanb t>on 50,000 granfen §ur Unterführung ber

nod) länger in ber ^djtüeig t>ent>eilenben glüditftnge. lieber

9ftirmanbs 33emüfinngen in (Snglanb berietet Sftumgnt)

genbe§: „M. de Mirmand est absolument necessaire dans

cette affaire; sans luy nous ne serions pas si avances, et

sans luy eile pourrait bien demeurer oü eile est. Je n'ay

vu im bomme plus zele pour le bien public et de meilleur

sens. Je voudrais bien qu'il y eüt plusieurs personnes ä

peu pres comme luy parmi les Refugies." %laa) mefyäfyrigen

23emüf)ungen gutn Meßten feiner £anb3leute 30g e§ üjn triebet

in bie üftäfje feiner fran^bfifd^en geimat; er ließ \ty bafjer

1712 mit ber g-amtfie feiner an §errn t»on 23aufain t>er*

t)euratl)cten £od)ter in Neuenbürg nieber, n>eld)e§ nnterbeffen

aU (£rbe bem ®önig t>on Greußen §ugefaften war. „Je reste

ä Neucbatel; j'ai eu Foccasion de connaitre les avantages

dont on peut jouir dans cette ville, tant par rapport ä la

societe des gens de bien qui y soiit en grand nombre, que

par ce qui regarde la piete et le grand zele qui s'y trouve,

et par les excellentes predications qu'on y entend." (£)a*

maU prebigte Q. $r. Dfternmlb in 9!) 1716 nmrbe er üon

feinem £ocn,termann 23aufain nad) 9)?orge£ gebogen, welcher

in ber Sfcä^e son ®enf leben tootfte. %U Saufatn 1717

ftarb, nmrbe üjm um fetner grbmmigfeit nnb feiner 2Bof)^
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traten reiften auf Soften ber ©tabt ein ef)rent>ot(c§ SBcgräb^

nifc 3U £§ett, wogegen SXftinnanb im Tanten ber gamilie

best ftöbttfdjen Spital 1000 (Bulben fdjenftc. 3uf^e^cn

mit ben jpärUdjen heften feines geretteten Vermögens benutzte

er bie t>on Greußen ifjrn bewilligte ^enfion ntdjt. (£r ftar&

1721. 92



^Benutzungen ber ©cfjtoetjer für auswärtige SKteberlaffung

ber Flüchtlinge.

29. Sie 9fr)tf) fcev 3rf)toci5.

£)ie abwedi|"elnben unb immer triebet fidj erneuemben

^Öanber^üge ber JlücBtlinge oerurfad)ten ben coangelifd^en Crten

ber (£tbgenoffen[d)aft mefw Sorgfalt, Hüften unb DMfye, al§

wenn fäetöenbe
s

? tieb erlafjungen erfolgt wären. So ^atte üBertt

oon ben 6000 ^erfonen, welche tfjm 3a^3 e^nte fottQ ttö* unb

guftrömtcn, immer oolle 2000 auf Soften be§ Staates unb

ber Bürger gu unterhalten; unb gerabe biefe Unterführung^*

bebürftigen erforberten um fo größere Cpfer, weil fid) unter

benfetben fiele Hranfe befanben unb ein £l)eil berfetben ben

f)i%m klaffen angehörte, wie ©etftüdje, gewefene beamtete,

$tbel*perfonen it. £)a bie 23cffergejMlten unb 2öcf)ü)abenben

größtenteils im Seifd)taub oerblieben, fo fielen auf bie

feeutfdjen Hantone bie minber 33egünftigten: fo fjatte Qürid)

t>on feinem $lntf)eil an 600 fn§ 800 beftänbigen ?iieberge=

{offenen getoöljtttid} #oet £rirrfictle auf öffentliche unb Sßürger*

foften gu ermatten. Diamentlid) aber erforberten bie beträft*

liefen Sfteifegclber, welche ben £urdjreifenben f)öf)erer Stäube,

bie weiter !eine Unterführung oerlangten, oerabreidü würben,

große Dpfer oon «Seite Qüria^§. £>ie öffentliche Steuer gu

33af eX betrug in fünf $af)ren oon 1685 bi£ 1689 über
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34,000 ^fimb, mooon bcr 2lntt)eil ber &tnbfcbaft nur ctma

beti achten Xf)cil ausmalte. $erljßltntfjmcl§tg am meiften bc*

(äfttgt mar ba§ s
Iu3gang<§tfyor Scb, äff Raufen, beffen %xx&

gafceti jidj in ßtnem Qaljre auf 29,149 (Bulben beltefett, jmar

aus beut 3U biefem SBcfjuf gebilbeten eibgenöfftfdjett Jonb be*

jatylt, woju aber ©djaffRaufen fcXbft einen fünftel beige*

tragen fyatte.
93

%{§> ber ^rins 2öilf>elm oon Cranien 1689 jum ®ömg

oon Gnglanb ernannt mürbe, bienten ifim mehrere Regimenter

fvangöfifcfjcr Emigranten, unter ber 2lnfüf)rung Otuoigno/*

unb Schömbergs, unb roirften mefentlicf; mit yam fiegreieben

Kampf gegen bie fatfyolifcfje ^artfyei. 2Bäf)renb bic fratiäbjtfdjfcn

Krieger ben Äontg auf bem englt|djen £l)rone befeftigten, legte

er ntcr)t minbern SBertb, auf bie fleißigen §änbe ber grau*

jofen, um bie oeröbeten Hilter ber getöbteten unb oertriebenen

fatboliferjen geinbe namentlich in Qrlanb §u bebauen. £>at)er

gelangten jur großen Söefrtebtgung ber eoangclifcfycn SDrte an

btcfelben oon Seite §o(lanb§ unb ©nglcmb§ oiel oerfpredjcnbe

(Sinlabungen pr Ueberfieblung ber eoangelifdjen ^Cftdjtltnge

nacb Grnglanb, freiließ ftet§ mit Qumutfyung oon Cpfern bc

gleitet, melaje nach, ben oieljäfyrigen Stiftungen ber eöangelifd^en

Sdnoei§ auffallenb genug maren. ifttdjt baoon ju reben, btfjj

ber feurige $eter Quricu ben 3. Sept. 1689 an feinen bei

bem Scfmltfyei^en oon Erlacb, in 33ern beherbergten vanosmann

^eorol ben 3Bunfd) au§fprad), bie eoangelifdjcn Kantone

motten bebülmtfi fein, mentgftenS ein ftrtegSfdjifi &OT Bei-

fügung §u fteilen, um im §afen oon Täföa 8 bis 10,000

granjofen aufzunehmen, unb nadj (Suglanb §u beförbern: ftets

toutbe aneb bei bet Befbrbernug über 8<mb oon bet (fctbgenoffW

fdjaft met)r oerlangt, alä billig mar. Uebcrfyaupt bräugt fid)

bk s&\il)rncl)mung auf, baß bie befdjeibenen Sdnoeijer mit

il)ren $$erfpredutngen ängftlidj unb surücfl)altenb maren, aber

Dann in ber Zijat mel)r leifteten, als fie oerfprodjcn hatten,

mafjrenb bie dürften ftd) in glänjenben unb gnabenoollen $$cr*

Ijeijsungcn gefielen, bann aber bie armen £cute, roeldje bcr
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(SMabung folgten, oft in 9tatfj nnb ©lenb brauten, ©o muß

bcrfcIOc Qurieu im ©ommer 1689 bem in Qüxify ftdj auf*

fyaltenben SOZirmanb berieten, baß 4— 500 bcr glücfylinge

am ©eftabe oon gwtlanb lagern unb oor gmngcr oerfd)mad)ten.

,/£>ie £)eflaration be3 $önig3 oon ßnglanb, burd? weldje bie

©planten bafn'n gelaben werben, fjot einen guten £f)eil biefer

£eute alfo oerleitet. $d) babe il)tn belegen gefabrieben nnb

(Sucr treiben überlieft, in wettern Qfyr berietet, ba§ 8000

^erfonen au§ bem Scfyweiserlanb efyeft nadj (Snglanb abgreifen

gefumet Vorüber $1 m™ geantwortet, baß fie fidj ber*

malen biefe§ @efd)äft§ niä)t annehmen fönnen, allein beffen ein*

gebenf fein wollten, wenn fie ifyren ©efanbten in ber (5ib*

gcnoffenfdjaft Ijaben werben. Qnbeffen aber leiben bie toten,

nnb finb wir nid)t im @tanb, berfelben iftottj beizubringen,

pbem wir nn§ nirgenb§ um milbe §anbretdjung anpmelben

wiffen, zumal Alles erfdppft ober oerfcfyloffen x\t
u 9?o$ oiele

Qa^re lang füllte bie @d)weiz auf bie ge^offte Gmtlaftung

Marren, wäfjrenb oom $af>re 1691 an burd) 9ttißwad)§ nnb

Steuerung bie üftotf) in ber @d)wei§ groß würbe, oom 5tu3*

lanbe aber bie oerfprod)ene SBeifteuer ausblieb, außer 5000

(Bulben, weld)e 9D?irmanb gut (Meisterung ber 2£eftfd)weiz

au3 ber $oKefte oon Hamburg einfenben fonnte. SBo^l er*

öffnete Sftuoignt) fd)on 1691 günftige Au§fid)ten gut lieber*

laffung auf ben il)tn zugefallenen (Gütern in Urlaub; aU aber

SDftrmanb an bie Ausführung gef)en wollte, fanb er bie (Sadje

nod) weit auSfefjenb.

2öir haben gegenwärtig leinen ^Begriff oom frühem ))lotfy

ftanbe ber (Schweiz bei 9ftißwadj3 unb Steuerung, ba biefelbe

oom AuSlanbe abhängig war, biefeS aber nidj>t nur tfjeils um
gune^menben Langels, tfyeilä um politifdjer geinbfeligfeit willen

bie Ausfuhr oerweigerte, fonbern fogar ben bürgern oon ©enf
unb 33a fei ben 53ezug ber grüßte unb (Gefälle oon ihrem recht*

mäßigen (üigenthum oorenthielt. £>ie eoangelifd)e @d)weiz be*

trachtete e£ baljer als eine allgemeine Angelegenheit, als ber

SSifchof oon Anneci), ber fidj als Nachfolger beS SßifchofS oon

SRöritof er, Gcüangettfdje glüdjtlinge. 19
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©cnf cmfcrf), bie bt^cr oon ®enf belogenen (Gefälle unb Qehntcn

in bcr Vanbfchaft ®ej: beanfüruchte unb t>om Parlament oon

©ijon bann uttterftü^t würbe. £)ie eoangelifchcn ©tünbe orb*

neten 1687 inx Söct^iitfc ®enf§ in ben ^ßerfonen be§ ^Bürger*

meiftefS § einriß ©fdjer oon unb bc§ Meimers

Winand £)ad)felhofer oon 33cm eine anßerorbcntltdje 23ot*

fd;aft an " ben Sönig t>on granfreich ab. Mein bie beiben

ausgezeichneten unb gefd)äft§funbigen Sttagiftrate fomtten fdjon

nid)t 3U ben üblichen (Ehtenbescugungcn gelangen, mit benen

man fünft fchwei^erifdje ®efanbte empfieng, namentlich aber

würbe ihnen für ®enf fein stecht unb nicht einmal eine $(ubiens

beim ftönig ju jg$e& £)er ©chluß be§ ®efanbtfdjaft3öeridjte§

enthält folgenbe crgö'^liche Qurücfwcifung ber ^öfifdt)en Unoer*

fö&tttyett „1687 ben 26. £)ec. famen um eilf Uhr btc

§errcn 23onoeil unb ®iraub. braute in ba3 öogement

öffentlich einen großen lebernen ©ecfel, ftellte fclben auf ben

sog jwei Letten fyratö, waren ungefähr neun (£llen

taug, jebe gegen 170 £oui£b'or; an jeber war be£ Königs

23ilbni(3. 53. geigte bie eine §errn 93. (Sfcher, fywtt ihm

bie STiebaillc cor klugen, fragte, ob biefe3 nicht ein fdjöne3

93ilbniß bc£ ®önig§ fei? ©elbiger oerehre ihm folcbe pm
Qeid)cn bcr föniglichen 33cueüolcn§. £)ie anbere geigte ®.

§tm ©ad}iclf)ofcr. ©teilten neben biefe Letten auf ben X\\ä)

jwet %\\dix mit (Mb, jebeö oon ofmgcfahr 150 £oui£b'or, mit

93ermett>en, es feien bie $ci3getber; zugleich einen etttbem

©ccfcl, barin untcrfchicblichc ^refent unb Pfenninge für bie

©litte waren. £)ic §). ®efanbtcu remittierten, e* feien bie

Ketten unb Pfenninge fef)r fdwn; wären lieb nnb wertb unb

tüftbare xHnbenfcu ihrer Verrichtungen, aud) unanfehenb

bie Verweigerung ber früheren Zeremonien, würben felbigc

and) il)rcn
sJtad)fcmmcn ntdt)t unanftänbig fein, wann nur ein

glücfltdjcr Äuöfchlag unb bie (§hv an fic gewadjfcn wäre, ben

iföitig gu fel)en. S)a aber bcr Äönig fie nie gefel)en, fic auch

nicht fenue, folglid) ein fo foftbar ^refent nnb ba§ geringfügig

Iractamcut gegen einauber nid)t bcftcl)cn möge unb babei ftd?
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leine Proportion ftnbc: ftehe e§ nicht wofjl, bie (£opie anp*

nehmen, ba man ba§ Originale nie gefefjen (jäte." Ungeachtet

£ringen3 blieben fte beim 5tbftt)lag: „ÜJftit ^aa^t^eit ihrer

@^re fönnen fie ihren ^rioatfedel nicht Rieten. Q^rer §erren

unb Obern Deputation fei irrten Heber, als alle ©djäfce p
$erfailleS."

94a -

2Benn bie angcfel)enften SDIagiftrate ber ^d^weij oon

granfreieb bergeftalt unterrichteter @adje heimgefdn'dt würben,

unb ihre (£hre nur fo weit wahrten, bafj fie ftdj ntct)t wie

23ebienftcte unb SMethltnge mit (Mb abfinben liegen, fo ift

c§ ber Reibung wertf), baß in ber bamaligen ©djwetj boct)

eine Korporation t>orhanben war, bie ben SJcntf) ^atte, ber

Dbrigfeit ben 2Beg gu weifen, welker ber föbre unb Depu*

tation be§ $aterlanbe§ allein angemeffen war. 5luf Silhelm

t>on Dranien beruhte bie Hoffnung ber ^roteftanten unb ber

greunbe ber Freiheit, unb al§ e§ bemfetben gelang, fämmtliche

g-ranfreid) umgebenbe Staaten p einem Krieg3bunb gegen

Subwig XIY. ju oereinigen, erwachte, bie Hoffnung, fid) be§

fran^öfifchen 3tr,an9^ 3U entlebigen. tSd)on ben 5. Jänner

1689 richtete bafjer Inton füngier an ber @pi^e ber

Kirchen- unb ©chulbicner 3üric§§ eine (Schrift an ben Sftath,

mit ber Slufforberung um §eimberufung ber ©tflbner

aus granfreid). Vorauf an bemfelben £age bie Antwort be§

SRatheg erfolgte, „fie hätten e£ lieber gefefjen, man f)ätte fie

mit einer fo unfertigen (Schrift oerfdjont; fie Ratten bergleid)en

ntcr)t wol)l überlegte Erinnerungen nicr)t oerbient, unb ^offen,

man werbe fie in§ Künftige nicht bamit beläftigen." Allein

ba§ gürdjertfdje $ciniftcrium lieg fidj mct)t abfdjreden, ben

12. $(pril eine neue, wieber oon Klingler »erfaßte ^a^nung

einzureiben, welche ihrem raefentlidjen Qnfjalte nach alfo lautet:

„@§ ift (Sud) öefannt, bag man aüe $afjre oiel SSolf aus

(Suem Rauben entführt, welcbe§ ungerechte ^Baffen ergriffen,

ben unbilligen (Gewalt befaßt, ben $trm be§ ®ottlofen, ber

ben §errn fa^et, geftärlt, unb hingegen ben Unfdjulbigen untere

brudt. Solche 5Öolfgwerbungen finb auch ben vergangenen

19*
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BÖtntet in ber ®raffd)aft Ätyfotrg, greif)errfd)aft @a£, im grci*

mtf am güricb ^ec un^ anbern Orten ootgelaufen, unb fjat

man niajt wenig SBol! wcggeraubet, meld)e§ auf bic ^leifd)*

batd geliefert werben. 2Beld)e Gattung in frieden nidjt allein

Oon unfern frommen Slltoorbern, fonbern aud) ton grömben,

grünben unb geinben, Militia mercenaria, ein 9JJtetfjling5*

frieg, eine Hvieg*btenftbarfeit genennet werben, bie juwibcrlauft

bem Sitten fo bieler ©Itcrn, ^emeibern, £inber, benen iljre

Äinber, Seemänner unb 23äter geraubt unb entführt werben.

23ctrad)tet ben Stäben ber in fran^öftfe^em £>icnfte ftefyenbcn

(Etogenöffifäen SBölfer. 8inb fie ntdjt gemtjsbraudjt werben

öriber ba3 beutfdjc $cid), wiber protcftantifdje unb reformierte

2 täube unb Stäbtc in £)eutfcf)lanb, l)aben fie nidjt wiber bie

Reformierten in §f)ur(minbenburgifcf)en &mben unb injonberfjctt

wiber bic vereinigten ^roern^cn in
v
Diieberlauben geftritten,

aU Undwiftcn, bie oon ®ott unb feinem 2ßort nidjts nriijjten?

8inb utdjt Viele fo gottlob gewefen, fidj in bem Bartholomäus

SMutbab unb in ber legten Verfolgung in ben (Seocnncn unb

in Vtoarat* gebrauten ju löffelt? §aben fie ntdjt iüngft unten

am föfyein bei Gebleut triffcn^ unb gottlofer SSctfe wiber bic

reformierten §effifcfyen SBößer unb Ujren §ecrfüljrcr, ben (trafen

oon fctppe, geftritten? Seiben fie ntct)t bie Seelengcfalw, in^

beut fie feine gelbprcbiger mef)r fyibcn ober oou benfelben

utdu föimen befugt werben, infonberl)eit biejenigen, fo unter

papiftifdjen §auptlcuten fteljcn; werben fie ntdjt, wenn Oer*

wunoet unb franf, in ben (Spitälern junt Äbfaö gezwungen,

ober ald Sieker barauS oerftofccnV &>irb bie fonft löbliche

Gibgenoffcnfa^aft nidjt bei allen Stationen unb ^tänben ber

Seit oerfajreit werben, als ein mcl)ifa>3, gclbfräjstgeS Volf,

baä (Mb nc()mc unb bem leibigen Satan biene, rncld^ bic

granjofen fclbft unb föniglidje SDttmftcr in öffentlichen S^tif*

tcH auf bie f<$Änblt$fte Seife fdjmäljcn unb läftern? ?tu$

biefen ®rünben fjaben unfere Stanbesoorfafyren, Qöjingli unb

33uütngcr, Sörcitingcr unb Ulrid), oon Qctt ju 3ett biefe fran-

äöftfcfjcn Ärtegabtenfte eifrigft tutberfodjten. demnach bitten



- 293 —

roir (Euer), um ®otte§, bct ganzen reformierten tircben, um
be£ ä&atettaitbä Soljlftanb unb (Suer§ §o^cn (Staubet (Sfyrc

unlten, ba§ ti)r euer in franjöfifcber ttngeredjttgfett jtefjenbeS

93oIf anfdjauen unb cucrn ftarfen 3lrm au§ftrecfen trottet gut

3urücf3ief)ung btefev SBälfer. So grotf aber bie Seelengcfaf)r

biefer $eute, eben fo grcjs tft bie ©efa^r für bie fRuf)e be^

25aterlcmb§: benn biefe Gruppen berauben uns ber (Garantie

unferer Neutralität, inbem fte ben . ton beffen ftärfen, ber

Aggressor unb Oppressor, ber meineibiger Seife ben ^rieben

gebrochen unb mit unmenfdjltdjer ®raufant!eit gegen bie Sßfatg

gewütet. Serben burdj ben iriegSbienft unferer 23ötfer nidjt

afte geinbe granfreicE)3 and) unfere geinbe? tann babet bie

drbeinigung mit bem §au3 Deftretdj befielen? tonnte bas*

felbe, wenn toxt e§ belriegcn Reifen, m§> mtyt ben (Sommer^

auffünben, bie göfle fteigew, ba§ Saig ocrroeljren, ja ben

trieg anfünben?"

„Sie fann e3 bei fold^er ^ßeroanbtnig un§ fcf)roer fallen,

unfere 33ötfer oom frattäöfifdjen $rieg§bienft abgalten unb

äurürfsurufen, pmal grcmfretdjs Saffenfüfyrung gefdnefyt roiber

ba§ $eid), entgegen bem grieben t>on £)§nabrücf unb fünfter

unb bemjenigen oon Nimtocgen. Sie mögen bie eoangeüfdjen

Drte 35eben!en tragen, tt)rc Golfer ^einzuberufen au§ ber

§anb beffen, ber ben Unfd)utbigen unterbrucft, ber au3 feinem

eigenen $eid) fo oiele taufenb Seelen Oerjagt, getöbtet unb in

ben ®eroiffen^roang gebraut I)at, fo oicle tird)en unb Sdmlen

gerftört unb ben ^iemontefifcr/en tircrjen ben ©arau» gemattet;

ber ber ©ibgenoffen geinb ift, roenn er roitt, unb greunb, roenn

er§ nörtjig unb if)re§ 23otfe3 bebarf, roetdjeS er bann roiber

ben 23unb unb beffen SBeibrief mißbraucht. Sie roottet Qfjr

23ebenfen tragen, (£uer $olf, fotoofjl bie traft bes 23unbe3,

al3 bie in greicompagnien unter ben fran^öftf^en Saffen ftcljen,

^einzuberufen? Sinb fetbige nicr/t eure Angehörige, ftnb ir)re

gamitien, §ab unb ®ut nicht unter euerm Schu£ unb Sd)irm?

Sie lange mottet ihr butben bie unerträgliche Unbefcheibenheit

euerer Bürger, roetche bi^er einem unfchulbigen 33oIf ben $uß
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auf bcn §al£ gefegt, ba iljr genugfame Littel Reibet, euern

Untertanen bie Saffen ju entminben, fold)e§ aud) al3 ein

fouoeraincr Stanb unb fraft be3 ^enftonenbrief» unb infonber -

f)ctt be<§ ^wetten SBetbrtcfö p tl)un oerpflid)tet feib, meil bte

gretcompagnien geworben unb gebraust werben ttribet ben

SÖunb unb weil nodj Ijeut 5U Sag bte Verfolgungen fortbauern,

belegen ber tönig oeratöge be§ 23eibrief3 fd)tttbig, bte Golfer

ju sa^len unb in «SidjcrJjeit t)eint3ief)en ^u (äffen. — (Sold)e§

in§ Serf ju fe^en, fonberlid) fo eine ©tabt Qürid) allein ftefjen

foüte, mag bebenflidj unb fd)W>cr fein, namentlich trenn mir

be§ Königs ^atur betrauten. (S3 ift aber nod) oiel fdjmcrer,

in biefer ©ottlofigfeit unb in umnenfd)üd)em Sßtutoergießen 31t

oer^arren. Stauet unb fürdjtct ©Ott, ben t)öd)ften Potentaten,

bet (Sud) in euetet geteerten ©ad} nie ocrlaffen mirb; begehret

nicr)t ©ott unb beut Mammon §u bienen. 9J2ag aud) bie Qaljl

ber (Surigen gering fein, e£ finb bod) Qürdjer, tt)re §auptleutc

unb güljrer finb gürcfyer: errettet tr)re «Seelen, bleiben Un*

gc()orfante surücf unb folgen (Sud) nid)t, fo bleibt ob ifynen bie

Straf unb it)r f)abt (Sud) ber StanbeSfünben unb 33lutfdmlbcn

erttfct)üttet. — Solltet ifjr aber §ur mürftidjen £t)at eine bc

quetnere fyit ermatten, manu etwa bie englifdje unb fyoüan*

btfct)e Sttadjt ifjren guft auf fratQößfdjeu ©oben feigen unt>

eudj alfo oölltge ©elcgcnbcit jut 9teoocation euerer SSölfex

geben möchten: (äffet (Sud) ntdjt irren, bann würbe ftdj g-ranf*

teid) batauf betufen, bag if)t ^um Sd)u£ beS 9ieicf)e* Der

pfftdjtet feib, unb (Sud) ttribet bte Sdjirmer unb föettet ber

Ätrd)c ®otte§ unb miber bie unterbrudten ©lieber berfel&en

oermenben. Sßürbe ber Äönig nadj gefdjeljettera (£utfafl ntdjt

oiel heftiger erzürnt; märe e§ nidjt efyrtidjer unb djriftlidjer,

burd) eine offene 3>claration oor aller Seit 3U bezeugen, baß

mir an fold) ungerechtem ftriecj üJitfcfaüen ttagen, unb befc

wegen bei SebcnSfrtaf unb Verlierung be£ Vaterlanb§ allen

Unfrigcn gebieten, oon Stunb an foldjen ÄttegSbienft 3U oer

(offen unb bc3 2$atcrlanb£ <$u warten V Qn folgern gaü fbunte

eine reformierte (Sibgenofjenjd)aft glcid)wot)l in bc3 ttönig*
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gteunbfdjaft oerfjarren, uttb im gall bie gehtbc in ba» §cr3

granfreid)3 einbringen würben, fonnte bic ^tbgeitoffenfc^aft ftd)

baäwifd)en legen nnb ber $ad)e ein $id unb üÖtojj ftccfcn, ober

fo bie geinbe ba§ SO^aß überffreiten unb ben Sogen §u [tat!

fpannen würben, aisbann mit ^adjbrucf, fraft be» SunbeS,

Seiftanb leiften. Dfyic ba3 bleibt bie £)efenfion granfreirf)§

ungerecht, wiber (Sott nnb bie wafjre ©taat§wet§Jjett."

Sei ben £rieg£erfolgen be£ großen Sunbe§ gegen $ub*

wig XIV. würbe nun ber 9tatl) umgeftimmt, fo baß berfelbe

in feiner Antwort oom 29. 2tpril ben (Seiftlidjen feinen ein*

fettigen £>anf „für foldje treue unb wol)lmeinenbe Sorgfalt"

auäfprad) unb bezeugte, „baß fte z% ilmen eifrig angelegen fein

(äffen werben, oergaumen, bag fein 23olf mel)r am ibrem

Öanb in frombbe Ürieg3bienft geführt unb bie Ungef)orfamen

abgeftraft werben." Seim SBaffenglücf Dranien3 in (Snglanb

im Qa^re 1690 lieg ftd) ber $atf) oon Qüxxa) fjerbei, ben

2. §erbftmonat wirflidj ein Verbot be3 fremben trieg§bienfte§

ausgeben gu laffen. Allein baffelbe blieb auf bem Rapier unb

würbe weber oon ben Sefyörben nod) oom 33oIfe im ©ruft ge*

nommen. 94b -

£)a bie Sdjweig and) in guten Qafyren faum fo oiel %t*

traibe erzeugte, al§ bie eigene Seoölferung beburfte, fo erfolgte

in gel)lja^ren aläbqlb eine unoerI)ältnigmägigc Steigerung ber

greife unb bafyer Steuerung. £)er Quma)% oon 10,000

gremben wäfyrenb ber adliger 5a*)re oe» itefyefjttten 3a^^
f)unbert§ erforberte alfo auä) in günftigen Qtittn augerorbent*

liaje Dpfer, fo bag bie Saft am ©nbe unerträglich würbe, in*

bem wenigften§ ein £>rittfyeil ber glüc^tlinge fyülfsbebürftig

war, unb aud) biejenigen, welche au» eigenen Mitteln ober

bureb, u)rer §änbe Arbeit ftd) ernährten, gleidjwofyl bie Sebent

mittel oertfjeuerten. £)arum fagte Sern fdjon 1689 ben Se*

fdjlug, baß biejenigen unter ben $lüd)tlingen, welche nid)t au3

eigenen Mitteln leben fönnen, ba§ Gebiet ju ocrlaffen f)aben,

auger 2llte unb (Mredjlidje; audj Qüridj erlieg eine gleite

^ufforberung. Allein noefy far) ftdj ber Eönig oon (Snglanb
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burcf) bot Strieg gcljinbert, fein 23erfpred)cn 3U erfüllen, unb

tu 23ranbcnburg unb Sürtembcrg fanb untcrbeffen nur eine

flcinerc $afy Aufnahme unb Dcieberlaffung. £enn t>on 900

^erfonen, welche 1690 t>on Qürid) abgiengen, maren nur

15 ^erfonen, meldte nidjt SRcifegetb beburften, mäfyrcnb 635

^erfonen ^unkfblieben, rooüon 400 in ber etabt. 43on bcn

in ber <Stabt ^icbcrgelaffcncn erhielten fic^ 139 ^erfonen

burdj §anbarbeit, 115 "ißerfonen fanben ifyren Unterhalt als

Kauflcute ober burd) eigene Littel. 26 ^ßerfoncn würben

son bürgern beforgt, namentlid) t>on ber gamilie be£ Bürger*

meifterä § einriß (Sfdjer.

1693 ba3 trieggglücf auf bem äfteere fidj ju ©unften

be£ Königs üon ©nglanb roanbte, wollte biefer fein längft ge*

gebencä Sort galten unb beauftragte $ut>ignr/, ben Abgang

t>on 600 gamilien, pnädjft aus bem ^mei^erlanb, burd)

9ftirmanb nadj Qrlanb ju beforgen. Allein ein neuer ©in*

brud) ber granjofen in £)eutfd)lanb t>er()inberte bie Abreije.

llnterbcffen fpeifte ber (Snglifdje ®efanbte in ber Sd)ir>ei§ bie

eoangelifdjen Stäube mit frönen Korten ab: „Toute FEu-

rope, mais particulierement la Protestante, Voit avec eloge

ce que Vous faites en faveur des Refugies, et entre dans la

juste reconnaissance qu'elle vous doit." Auf ben Üiotfcfyrci

ber euangclifdjcn Drte lägt fid) enbtid) ber Abgcfanbte §>er

t>art fyerbci, mit fcer ^ulantcnfammer in {$ürid) eine t>or*

läufige 33crabrebung über bie Abfertigung ber ^ucfytlm3 c 5U

treffen. 1. Ter König t>on ©nglanb nimmt 4000 oon Don

in ber 2>djwet3 befinblidjen (^ulauten in Qrlanb auf, „metjr

au§ Itt&eitöleuten Geftetjenb". 2. 3uuf; einem ^abre örifl er

aud) bie Ucbrtgcn in biefen fanben ^erlUetbcnbeu ober bi*

>ftadjtommenben aufnehme«, na$bem Die erftcu im 8taitirc fein

werben, ben }ttad)folgenbcn Arbeit ju üerfdjaffen unb £)anb*

retdjung ju tfyun. 3. £)ic s^cute machen bie sJieije über Einbau,

Sangen, tfcutfirdj, sJ)iemmingcn, §cimcnbingcn, ^üertiffen,

Ulm, (Tiengen, 9iörblingen, Dettingen, ®unjenf)aufen, <©djwa*

bad?, Dürnberg, §ürtl), Sinböljcün, unb bann auf bem 'JJtain
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nad) g>ranffurt. — @o fotten bie atmen Satte au§ gurdjt oor

granlreidj unb wegen unfreunblicbcr Verweigerung DefterreidjS,

ftatt über Söafet bent Cheine nad), quer burd) bte ganje <Sd)wets

unb int großen Sogen burdj ©übbeutfdjlanb nad) granffurt

geführt werben! £abei wirb ber eoangelifd)cn ©djwets juge*

mutzet, bie Soften biefer umftänbltdjen Steife bi3 granffurt

5U bcftreiten, in Erwartung, baß §ottanb unb bie beutfd)en

gärften bie Pilger ot§ an3 jJÄeet unterhatten. Mtin fctbft

biefer Vertrag bleibt ein teeret 2Bort, ba weber (Snglanb nodj

§oüanb bie Ausführung beffetben garantieren wollen.

30. »ertröftutiflen t>e§ 2lu§ltmt>e£.

Sei biefer troftlofen Sage [abreibt Sem ben 9. (Sept.

1693 an Qürid^: „Sftadjbem wir mehr wörtliche Vertröftungen

afö oertröftenbe (Meisterungen pr §ülfe gehabt, beharren

wir auf ber gortfenbung ber Mutanten, ba e§ fo weit ge*

fommen, baß unfere 8anbe§finbcr nicht nur gu §au§f»altungen,

fonbcm ju §aufen* unb £)orffchaftenweife ihr Vatertanb mit

bem Üiücfen anfehen, unb mit nicht minberer Ungewißheit aU

bie Mutanten anziehen, ohne weitere §anbret<§ung." Unb

wirf(ich ftagt ber Stabtfchreibcr ©peißegger an Qürid): „Qu

(Schaff r)auf eu finb mit ben Mutanten oon ©cnf ferner

Untertanen angefommen, aber mit nichts auf bie fernere

ifteife oerfetjen, als mit Vertröftung auf ©ct/affhäufen." £)od)

Sern will „bei gleicher ^^eUna^me ber übrigen eöangelifdjen

©täube bie nod) nicht Abgcfdncften über hinter behalten, wo*

fem bie beiben (£noooes (§ert>art unb Valfenicr) für Ver*

fenbung im grüfjftng Vorforge treffen." Vallenier oerweigert

im Tanten gwllanbs bie Aufnahme neuer glüchttinge, will

aber ben coangetifd)en ©tänben jur Seförberung im grütjltng

mit 16,000 ZfyaUxn beplfiia) fein, unb Qatglanb anerbietet

gu gleichem gweefe 2000 ^funb.

£)en 24. Dctober melbet ©enf'an Süridj: „Unfere

öffentliche lornfpcicher, aus benen unfer Volf unb fünf bi3
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fedjs £aufcnb glücf)tlinge feit meutern Qaljrcn gelebt haben,

finb beinahe erfehöpft, ba toix gegenwärtig 12 bi§ 14,000

sßetfonen SBrot 311 oetf^affc» haben. 3lber um feinen $rei§

ift hinlängliche^ $om befommen, ba ben (genfer bürgern

gänzlich untcvjagt ift, baS auf ihren (Gütern tu Samum unb

®e£ befinblicbe $orn ju bejiehen. £)ie Sage ift fo traurig,

bajj wir uns genötigt fefjen, grauen unb Htnecr 311m nethigen

Unterhalt anberswehin 31t oerfenben, unb fd)on ift ein Xheil

unferer Beute gejwungen Wötbett, mit ben Flüchtlingen aus-

3uwanbcrn. Oioch faden un§ nebft ben tränten unb ®ebrech=

lieben, welche nicht oerfenbet werben fönnen, 4000 Flüchtlinge

3ur gaft £)aljer bitten toh, nicht auf beut Verbleiben ber

Flüchtlinge §u beftehen, bagegen un§ §anb 5U bieten mit Ver=

leihung oon &om, ba3 gurücf gegeben ober bejaljlt werben foü."

Qm Qanuar 1694 lub ber Vorort, auf Verlangen 23ern§,

bie üier übrigen eoangclifchen Stäbte 3U einer $onferen3 nach

3üridj ein. Die ®efanbten t>on $ürich waren Sürgermeifter

§einr. (Sfdjcr, Statthalter Sftub. Steiner, Secfelmeifter

Q. §einr. SS&afet, Cbmann gaftxtr öon üühtralt unb Stobt*

fd)reiber ^einnd) 9tafm; oon Sern beutfdj Secfelmeifter

Sernfjarb oon SRutaft unb Qeugherr föntanuel Steiger; oon

©afel Cbrifounftmeifter Bjaltfj. Surcfharbt; oon SchaffRaufen

Statthalter Konrab 2£eüfer, oon St. (galten Qeugherr

$& £onr. gete. Sern eröffnete, bajj eS bie 6074 ^erfonen

ber Flüchtlinge, oon benen 1900 burd) ben Staat au§ 2llmofen

unb Steuern erhalten werben, ntdt)t länger ertrage, ba bie übrigen

coangelifchen Stäube ib,m biefclben weber abnehmen, noch £orn

liefern fönnen. £ie oicr Stäbte pereinigten ficf> in bem Se*

fchluß 3U einer Seifteuer oon 15,000 Bulben an Sern <mr

Sciterbcförberung ber kulanten, woran güridj 5850, Safet

3750, Schaffhaufen 3450, St. ®aücn 1950 Bulben beitragen.

Sern liefert bie Beute feftenfrei nach Srugg unb bejaht nebft

ben übrigen Stäbten fein Kontingent gut Slbreife oon Srugg

nac^ Sa>iffhaufen. gut Serfcnbung unterhalten 3ürich, Sern

unb Schaffhaufen jebe* einen ftommiffär. Qn Schafjhaufcn
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wirb ein genb öon 3000 Bulben für fftctfegclbcr niebergelegt,

ju tr>clcr)etn gürtet) 750, 23cm 1065, «Bafel 480, Schaffhaufen

450, St. ©allen 255 ©ulben beiträgt, mit SBiebet^olung

biefet Summe big 31t @nbe ber SSerfenbnng. £ie Überfettung

be3 ©eföäftS ttrirb bem Stabtfcbreiber Spctßcgger über*

tragen-, mit meinem bte einzelnen 8onattiff&re unb bie $ug*

füfyrer ber »ergebenen Gruppen in ^orrefponbenj ftct)en.

(Sine erroadjfene ^ßerfon erhält als 9teifegelb 3 Z^alcx, ein

®tnb 1 1
I2 Xfjater, angefeljene Seute nach Anleitung Bcm§

größere Beiträge. £)icfe3 Biatifum erhalten nur bie Gqat*

lauten, nidjt aber bie 9fa8$get au§ ben etbgenöfftfdjen Sanben.

%U nun ber g-rübting unb bie Qeit be§ oerabrebeten 2fof*

&rudj§ gefommen toox, überrafdjte 9tut>ignti bie Stäube mit

ber Güntfdjulbtgung, baß (Sngfanb ba§ öcrfprochenc ©elb für

bte ©rulanten nicht aufbringe unb ber ©tutrfürft Jriebrid) üon

Brandenburg fommt mit ber SBttte, bie eöangeftfdjen Stäube

möchten bie kulanten nod) ein ^at)r lang begatten, dagegen

enreifen bie euangelifdjen Stänbe, unb t>orau£ Sern, eine

rührende &mgmutfj unb (Srbarmung. £a bie erfte Scnbung

ben 15. 2lpril 1694 t)ättc gefdjeljen füllen, r>erfdt)oC> Bern bie*

felbe, bamit bie ^ulanten über bie Dftet&ett ruhig ba§ l)eilige

sIbenbmat)l genießen fömten, unb ert)öt)tc megen ber Steuerung

bae Biatifum t>cn 3 auf 4 Spater. £)er Aufbruch ber erften

Schaar, cl)ne feefttmmteS $iä
r

obgleich Reffen ^armftabt fich

§ur Aufnahme tion 40 gamilien bereit erflärt t)atte , war ein

teibent>oller, ba^er fa^rieb Bern ben 12. $2ai an Qürid):

„©leid) wie ber Jammert-ollc 3uf
tanb, in welken bie franko*

ftfdjcu glüa^tlinge burdj bie Bcrfchicfung aus unfern ©rängen

angefangener Etagen gefegt würben, un§ ba§ §ers erweist:

aXfo haben wir auf berofel&cn, aud) äußerer Drten -t)cr ein*

fommenc flehentliche Bitten un<8 bewegen laffen unb entfctjloffen,

nach unferer fjie&ot 3U 3taau getanen ©eöaratton ben falben

Xl)eil gebachter fran&öfifdjer, fjinter uns befinbenben, unb nun

feit jehen fahren ba^er verpflegten (Srulantcn noch ein Qat)r

lang in unferer Stadt unb ßanben äu behalten, unb ben fer-
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ttercn Aufenthalt 311 Sc^eugung mtfet§ SHtteibenS 51t vergönnen,

bafetn mir unb btc Unfrtgen um ben übrigen halben TfycU

entloben unb fnemit Qhr unb btc übrigen eöcmgeltfdjen Stätt,

nacb oteXfalttg conteftiertem SDtitleib, biefelben aufzunehmen unb

3U verforgen über @udj nehmen irerbet" — Sic ©cfanbtfdjaft

von Safcl, §hriftof Surffjarbt unb §§. Qafob Vertan,

metbet ben 13. $uli 1694, Sern fyabe auf ber £agfa£ung ^u

Saben golgenbe3 vorgebracht: „@ie Ratten Eintet ihnen über

7000 Mutanten, welche nicht allein ihren 33orratf) an grüßt,

ber fefjr &etr8<$tftdj gemein, confuntiert, fonbern auch fonften,

tnbent fte allen §anbwerMeuten unb Dcegotiantcn unleiblichen

(Eintrag trügen unb ba§ Srot gleichfam t>or beut üDiaul roeg

febneiben, foldje- große Ungelegensten auSgeftanben, baß c§ an

vielen Orten ihres 8anb§ ju einem gefäfirltdjen Aufftanb au^

1'djlagen wollen, unb bereite etliche fmnbert SDtann unter ben

SBaffen gewefen. 3u0cm ^ame nodj, *>aß bet Rebe ©ott vor

etlichen Xagen ein fo fdnvereS Hagelwetter über einen großen

©fttdj &mb§, tuetc^eS von Sern au3 bis gen ®enf Alles ver*

fchlagen, gegangen, baß fic ihren beuten ber @nben mit gruefit

jum Anblümen unb pr Subfiftenj notljtDenbig 31t §ülf fommen

müffen." ®leichwof)i beharrt Sem bei bem Anerbieten, ble

Oälfte ber Flüchtlinge weiter su unterhalten. Aber bie übrigen

(Stabte crllärten, baß e§ ilmcn bei ber gegenwärtigen £fjcue*

rung unmöglich fei, ju ben bi^cr beherbergten Flüchtlingen

noch neue ^u übernehmen. 2£eil eS von ber größten SBidjtig*

feit war, auf baS cblc unb großmütf)ige Sern ftets einen ge*

winnenben unb beftimmenben Einfluß auszuüben, bilbeten ge*

wohnlich bie angefe$enften unter ben franjöfifchen glü^tlingcn

in ber (Schweif bie §Borfle$erf$aft ber franäöftfdjcn tirche

in Sern. An ber Spi^e biefer 33orftef)cr ftanb lange Qahre

ber Pfarrer SRofeS §ollarb unb neben if)m 3faaf Ser

mönb unb ScfombcS, unb all Acltefte ber Sohn bes frühern

(General deputierten ArfillicrS, bie Abvocaten $can <5ct*

pxon ^ßetjrol unb Laurent Homere, ber $artfet taufmann

^etcr SDJeSmpn als ©<$afcmeiftet unb ber oicliährige Schreiber
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^ßeter 9flourgue3, oon welkem c^cn fo oortreffttd) fttilifierte

alz mit toa^r^aft fünftlerifdjer (gdjöntjett gefc^ttebene Elften

herrühren. £)en bringenben bitten biefer ausgezeichneten

Männer fonnte 35cm ntd)t toiberftehen. £)en 23. ©eptember

1694 übernimmt baher 23ern nodj für ein ^atjr bte 3$er*

Regung ber in feinem (Steinet befinblid)en glüdjtlinge; bagegen

öerpfüdjtet fid) 3ürtdj jn einet Söetfjiilfe oon 10,000, 33af ei

oon 5000, ©djaffljaujen ton 3000 nnb ©t. ©allen oon

1200 (Stolben. heften bem Unterhalt ber eigenen glüdjtltnge

nnb biefer SBeiftener an 58cm fjatte jä^rÜd) jebe ber eoan*

getifd)en <2>täbte ber ©ibgenoffenfd)aft nexr) mancherlei anbere

£)pfer für notljletbenbe £ird)en ihrer tonfeffion jn bringen.

(So berietet 53a fei im gleiten Schreiben an Qürtdj, worin e3

feine 23eiftener an 23em mit 5000 (Stolben erflärt, baß bei

ber Qahreäredmung befdjloffen toorben, bic bisher bargereichten

^farrabbibamentc an brei ^effifa^c (Stemeinben weiter ^n be*

5a^en
;
bem an ben bamfdjen £>of §ur Befreiung ber (Meeren*

fdaoen gefanbten §>erm £e g-eore 100 Xljaler beisteuern,

5ur @nbfiften^ ber (Elmtpfäl^ifchen flirdien* nnb Schul* Liener

2000 ^()aler nnb bem ^rebiger ju 2öilhelm§borf in Sßaijreutl)

anf 3 $ahre 100 Zfyahx jährlich barpreia^en. liefern ge*

tegentttdjen Berichte liege fich jebeS $ahr ba3 ^er^eidmiß oon

einer großen Qafy oon SBetfteuern beifügen, toeldje theils oon

ber eoangelifd)en ^onfereng insgemein, $eiij oon ben einzelnen

eoangelifdjen Drten an auswärtige reformierte Kirchen oerab*

reicht tonrben.

2lußer ben angeführten beitragen ber eoangelifchen Stäbte

für ben Unterhalt ber Flüchtlinge im ferner (Gebiet ließen

fich aud) bie übrigen eoangelifchen £anbe nnb Stäbte gu &iebe§*

gaben ^erbei: ®laru§ ftenerte 900, ^»pen^ell 666, m$P
häufen 1066, Siel 300, Sintertfjnr 166, ®raubünben

(welches ixoax aller £)rten ©planten beherberge) 974, 23 er*

gell 161, einige (Stemeinben in ^rettigau 167, eine einzelne

23ünbner £)ame 111 (Stolben.

£)er @mft nnb bie grömmigfeit, welche bie fran^öfif^en
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grauen bewogen Ijatten, bie §eimat unb ba£ 93efifctljum su

oeriaffeu, febeiuen ©machte berfefljen niäjt gegen bte Sftobe*

gelßfte ifyrcr Qctt gefdjüfct fyaben; benn mit SMfjfafleJt ge*

benft bte DÖttglett ber 2öeib3perfonen ber Qrrulatttett, weldje

burd) übertriebene ^ietbert)offar)rt ber (5r)rbarfctt großes Vergor

ttif geben, bafyer biejenige oon gürid) befahl, „fidj ber gefärbten

SBänber, großer Spieen, ber ob §aupt unb Stirnen f}etan&

fyangenben fontanges unb an ben Rauben ju grof? aufgenähten

canons, ber an ben ^embärmeln angehefteten engageantes,

be£ Fragens aller perlen gänstidj gu müffigen, fiä) bem Stanb

gemäß einer ehrbaren unb anftänbigen SUeibung unb Coiffures

§u befleißigen." £)en bemittelten unter ben Ungefwrfamen

wirb (Strafe, ben Unbemittelten ©nt^ug ber Unterführung ge=

brof)t. 23ern fdjritt noä) fdjärfer ein unb ließ einigen g-ran*

jöfutttett auf ber Plattform ben ß'opfpufc abnehmen, unb oer*

bot überhaupt „auffallenbe Seibertradjten" Uber aud> bie

fuinjöfifüV Sdjwetg war ntdjt gewillt, eine mit ber einfachen

Öanbeäfitte im SfiH&erfpruä) ftet)enbe ÜSÄobe p bulben, baher

bie 33orfte(jerfä)aft oon Saufanne gebot: „Pour eviter et

retrancher Tabus qui se fait en cette ville, d'avertir les per-

sonnes des deux sexes ä ne plus porter aueuns galons d'or

ou d'argent; en outre, le genre feminin ä mettre bas cette

mode de porter ces grands peignoirs, et dentelles extra-

ordinaires a iceux, et aussi ces manebettes ez coudes, et

dentelles ainsi longues et pendantes, ains (rnais) se ranger

ä l'humilite."

Seit 1G93 fabwiegen §otfanb unb (Snglanb mit tfyrcn

s#nerbietungeu ber 21ufnafmxe ber glüdjtlinge in $rlanb, unb

fetten eben fo wenig bie Ü3erfpred)ungen, bie coangelifdje

<Sä)Wcij mit £)ülfsgelbcrn ju unterführen; benn bei bem 2öcdjfcl

be£ 3£affenglücfs erfüllten fiä) bie Hoffnungen nidjt, weldje

2ßilf)elm oon Dramen oon einer europäifdjen £rieg3*$oalition

gegen Vubwig XIV. erwartet l)atte, inbem er ben fttfntg

bemütl)igen unb ber proteftantifdjen Sadje empor Reifen wollte.

(£* war ein fleiner Xroft, bafc fliuoigni) 1695 ein fyaibeS
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Qafjr lang in VioiS 70 glücbtlingc e$teft, unb einer ct>eln

2£aifenmutter Stotel möglich machte, bafeföft 15 $inber auf

feine Heften ju erjiefien. Von 1694 big 1697 trug bie eflan*

gelifche ©ibgenoffenf^aft in brüdenber 3 e^ ^cn Unterhalt bet

Flüchtlinge, unb wenn (Sjfctgelne in andern ßönbero Aufnahme

fanben, fo würben bie gurüdbleibenben burdj neue glüd)tlinge

aus granfreidj, ober burd) folebe oermef)rt, mlfy aus £)eutfd^

tanb nad) ber Schweis jurüdfebrten.

2Bie gut übrigens bie eoangelifdjc @d)weiä in einer

fdjweren Qeit ifyct v-iebeSpfftcbt an ben bebrängten ®laubenS^

genoffen erfüllte unb mit wetdjet Anbänglich feit biefe beut fie

befd)ü£enben Sanbe jitgctljan waren, gef)t aus folgenbem Um*

ftanbe fyxüox. £>en 28. Quli 1696 erfd)ien ein Abgeorbneter

beS Sftarfgrafen oon 23ar>reutf) in Sern, mit ber Eröffnung,

baß 200 (^rulanten^amilien, treibe ftdj felbft erhalten fönnen,

in jenem g-ürftent^um Aufnahme finben. Statt biefe ertüimfdjte

(Megenbeit gu ergreifen, fidj eines XfyxU ber Saft ^u ent*

lebigen, überliefen bie eoangelifd)en £>täbte bie (£ntfd)eibung

ben einjelnen frangöfif^en ffittym unb nahmen il)re (Gutachten

entgegen. £)a§ ^onfiftorium oon $3ern fanb, arbeitsfähige

Seute befinben fieb beffer an ben gegenwärtigen Aufenthalte

orten, weil bie bemittelten ihren ÖanbSleuten entweber burd)

Arbeitsaufträge ober burd) tfieilweife Unterführung am 33eften

na^elfen fönnen, wäbreub burd) Abjug ber Arbeiter bie $ahl

ber Unterftü^ungSbebürftigcn zunehmen müßte. Tie franko*

fifche £ircbe in 3 ur^ mißbilligte ebenfalls biefe Unternehmung,

weil bie deichen unb folche, welche ^brifen errichten fönnen,

niebt bie Verpflichtung übernehmen wollen, bie mitfommenben

Armen ju unterhalten. Auch finben fie nicht genug §anbels*

freiheit unb fduuten ftcb, oon ©oelleuten abhängig gu werben.

Veoety berichtet, baS @dudfal ber früher nach klangen Aue
gewanberten febrede biejenigeu im 2£aabtlanbe ab, fich einem

ähnlichen (slenbe auszufeilen. 33a fei melbet, ba unter ben

bortigen (Srulanten weber ^aufleute noch gabrifauten feien, fo

fel)le es benfelben an Mitteln, auswärts sDknufafturen §u et*
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rieften. 3So« bat gfticbtlingcn in Sdjaff häufen fyat feiner

mcbet äJttttel nod) guft, ftd) nadj 23anreutf) 311 oerffigett. Unb

fo tarn biefe
sXu3n)anberung gar nidjt <Stanbe.

95

31. 9kue Serfulgung Der Söalöcitfcr.

Str feljten 511 ben Salbenfern jurürf, roeldje tott nadj

ber ootfbracftten „glorieuse rentree" in Saoooen oerlaffen

traben. %{% jtc auf ben §ör)en be3 XtjaleS (St. Sttartüt an*

gelangt waren, betrug ba§ §e(benf)äuf(ein nodj 700 Söfamn,

ioe(d)e£ anfangt Streife unb ©reberung^üge in bie £r)äler

oon Öu^erne unb s#grcgne machte, aber balb burd) bie faiunnräen

Gruppen, benen 2000 granjofen 5U §ülfe famen, in bie

Sßcrgfcfte Sßalfiglia jurücfgetrieben würbe, roo baffelbe, nod)

400 Sftann ftarf, unter 9lrnaub§ tapferer güfyrung, 6i3 in

ben SDconat Sftai 1690 gegen ben überlegenen geinb, foroie

gegen junger unb $älte fid) erwehrte, llnterbeffen fanb e£ bie

eigemtü^ige ^olttif 93iftor Qrmanuef€ geraten, fidj ber großen

Koalition gegen £ubroig XIV. anjufdjliefsen, roetf er oon ber*

felbeu größere SBortljetle für fidj unb fein Sanb erwartete, ^n

golge beffen gewährte er ben Sföalbenfem ben ^rieben unb

nabm fetaub rool)hooßenb in ber §auptftabt auf. £>ar)er

fdjrte6 Xrnaub ben 6. Quli 1690 auf Inrin an feinen

Öanbsmann £u §ro§ in Qürtdj: „J'exhorte et prie tous les

refugies et autres qui aiinent ravancement du Regne du

fils de Dieu, de sc joindre ä nous, il ne manquera ni terres,

ni argent, ni biens, et il est temps qu'on retablisse la sainte

Sion. «Fai passe pour un temeraire et imprudent, cependant

l'evenement fait voir, que c'est Dieu qui fait toutes nos

affaires, et le pauvre Arnaud est avec les generaux et ainie

de tous." — tiefem Aufruf folgten alsbalb bie nod) in ber

Sdjrociä fief» auffyaltenben ft>albenfer unb felbft ein Xf)cil

berjenigen, vorige fd)on nad) £cutfd)Ianb aufgebrochen roaren.

8n ber Spifee biefer cntfdjloffencn ^eute, burdj fransöfifdje

Jtüdjtttnge oerftärft, oradj ber 00m §ersog sunt £berften
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ernannte Pfarrer in ba3 )übltct)c granfreid) ein; allein bie ®e-

f($>tcfticf)feit (£attnat§ öerettelte btc anfänglichen (Srfolge @aöötyen§.

s
2tf3 nun ber ^ctjog oon @tttc ber SBetöünbctcn, welche ilp

ftatt aller §ülfc nur Ühtoignti, alä Sorb ©afoaij, mit einem

Regiment fratQöfif^ct ^lü^tlingc gugefanbt Ratten, bie erwarteten

SBortljetle utdjt erfüllt fafj, wanbte er ftd) lieber auf bie (tan*

äöfifdje Seite; unb ßubwig XIV. legte fo großen 2£ertlj auf

bie 93unb3gencffenfd)aft biefe§ ©rän^nachbarS, baß er ben ^rieben

mit bemfelben burd) bie Sftücferftattung ber früher Don granf-

retdj eroberten ^rooinjen, namentlich ber Stäbte ^inerolo unb

ßafale, unb burdj bie Vermahlung ber faoomfdjen ^Tinjcffin

mit bem franjöjtfdjen Thronerben erfaufte. Säfyfcnb ber ,vkt

50g im 2ftat 1694 feinen albenfern, bie ftdj tapfer für

if)n gefcblagcn Ratten, ben ^rieben unb ben SBefi^ if)rer (Süter

garantierte, gieng er sugleidj im Vertrag mit granfreich bie

Verpflichtung ein, bie granjofen, welche fid) in bie äßalbenfcr-

Xl)äler geflüchtet Ratten, aus feinem ganjen (Gebiete $u oer*

bannen. £)iefe Verbannung traf sunädjft biejenigen, welche

^tuoignü mit bewaffneter §anb nad) Saoooen begleitet f)atten,

unb bereu g-amilien. Qu einzelnen §aufen langten gegen 200
s
]3erfonen über ben großen (St. Sßernfyarb am ®enferfee an,

,mm Tcjtxl grauen unb SHnber berjeuigen, welche im $ampf

für Saoopen gefallen. Anfangs würbe ein £f)eil berfetben

oon Ütuoignp ju 33tot3 unterhalten, balb aber erflärte biefer,

oer weitere Unterhalt biefer £eutc fei ihm unmöglich: unb fo

fiel bie Saft biefer neuen 2lnfömmlinge auf 35 cm. darunter

waren 13 Cfficiere, welche fed)§ Qahrc Saoopen gebient Ritten,

nun aber entlaffen würben, nadjbem ihnen bie Uniformen unb

ba§ ®epäcf abgenommen worben, fo baß fie auf Soften ber

Schweis weiter beförbert werben mußten. £)aher beliefen fid)

bie Auslagen, welche allein burdj bie £)ireftion ber franjö^

ftfdjcn Kirche in 33ern, ber bie Oberleitung für ba§ ganjc

(Gebiet oon 53ern juftanb, beforgt würben, 00m grühüng 1696

bi§ 1697 auf 48,572 ^ßfunb, unb biefe Auslagen ftiegen im

näd)ften Qaf>r auf 49,054 ^ßfunb.

5flörtfofer, (Stoangelifdje glüdjtlinge. 20
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£)er ©ei'sog fycitte längere Qeit gegen ben größten Xtjetl

ber trcn ergebenen nnb tapfern gran^ofen, wetdje fidj in ben

SBalbenfcr £f)älern niebergetaffen Ratten, 9?ad)fidjt geübt,

m ßubwig XIV. t^ti ben 1. $uti 1698 pm 23efef)t nötigte,

baß alte granjofen in 3e^ üon 8WC^ Monaten bie Xfyäter

r-ertaffen Ratten, unter 9(nbrof)ung ber Sobesftrafe nnb be3

93er(ufte3 ber ©ütcr. £)er tönig burftc biefe (Spraye führen,

weil bie gegen if)n üerbünbeten Sftädjte be£ mit wenig Erfolg

begleiteten Krieges mübe waren, nnb wäf)renb be§ Krieges fict)

an ben Mitteln fo erfdjöpft Ratten, baß fie für bie armen

glüdjtlingc oor bem ^rieben t>on SfttSwtyf nnb burdj benfetben

ntdjtS in tfyun sermoeßten : batjer ber engltfdje fowofyt al§> ber

fjoüänbtfdje ®efanbte ben eüangelifd)en Drten erflären mußten,

e§ fei für bie in ber ^d)weis fidj auffyaltenben gtüa^tlinge

weber bie ^üifnafyme in ^rlanb, nod) eine (Mbbeiftencr für

beren Unterhalt mögttdj. $udj ba§ fenft ljulfretdje Sßranben*

bnrg wußte für bie ©c^wetj feine anbere s2(u£hmft a(§ bie

Beübung eine§ ber ebetften fran§öftfdjen glüdjtltnge, be3 (Staate

ratfyeS Äatl 2lncülon, ber »on Söafel au§ im grüpng 1697

folgenbe ^orftettung an ben SMrgcrmcifter §einria) (Sfdjer

in Qüridj richtete, welker bie sJ£otf)wenbigfeit ber (£nt(aftung

ber glüa^tünge für bie «Sdiweis gemetbet Ijatte: „En effet,

Monseigneur, ne sera-t-il pas surprenant qu'un cörps aussi

puissant que Fest le Helvetique Reforme soit deineure

immobile et tranquille ä la vue du danger imminent oü

la Reformation se trouve dans une grande partie de l'Eu-

rope? Nos malheureux Compatriotes qui ont les yeux sur

les Cantons Evangeliques, les voyants insensibles ä leurs

maux, perdront peutestre courage! Nos Refugies errants

en divers Etats, qui ont compte sur les favorables effets de

Leur Intcrcession, et qui s'en sont promis un heureux sueeez,

se voyants trompes dans la bonne opinion qu'ils ont eü et

frustres d'une Esperance qui leur sembloit legitime et lbn-

dee, se lasseront peutestre de leur Exil et de leur Con-

stanee. — — Les Cantons Evangeliques ne doivent pas
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douter que quand le zele catholique aura eteint la verite

dans le Piedmont et dans la France, il n'unissc toutes les

puissances Romaines, pour la destruction de la Religion et

du Gouvernement de Suisse. Si le Papisme remarque que

l'Interest de la Religion n'est point commun ä tous ceux

qui la professent, il sera bien plus hardy ä tout entre-

prendre; et si les autres Puissances Protestantes se trou-

voient alors ä Pegard des Cantons Evangeliques dans les

sentiments oü eux mesmes paroissent estre aujourd'huy ä

l'egard des Reformes de France, il serait ayse de les sub-

juguer et de les detruire: Ce qu'ä Dieu ne plaise: La Re-

formation divisee ne dureroit pas long-temps." £)iefer 33ot^

fteüung wirb bte bringenbe 33itte betgefügt, bct§ bie et>angclifd)e

©djroetä ficfe mit ben übrigen proteftantifdjen W&fytm bei

£nbwtg XIV. für bte ©planten serwenbe. OTein jeber 23er*

wenbmtg war $orau§ burdj ben ®önig ber 2Beg abge*

fdjmttett, inbem er bei ben grieben£t>erl)anbiwtgen Ijatte er*

flären taffen, ba£ fein einziger gtfüdjtlütg wieber in fein Ü^etcf)

fomme, er f)abe benn öorljer feine ^Religion abgefdjworen unb

fei gefümet, in granfreidj at<8 guter $at!)ülif gu leben.

£>emnacf) wenben ftdj bte £>ireftoren ber fran^öftfa^en

fird)e t>mt 23ern öon bleuem ben 23. §ormmg 1698 an ben

föatf), ba tfjnen feine §offnung Weber pix WtMltfyx nad) granf*

rettfy, nott^ %\ix ^ufnafjme anber§wo übrig bleibe, <Denn bie

3af)( ber Flüchtlinge neunte immer mefjr gu al§ ab, pbem

feien nun aud) nod) bie ^iemontefen r;inpgefütnmen: fo ba§

Die Qafyl ber §ütf§bebürftigen 2000 überfteige. £)iefe feien

gröjstenttyette $lte unb @d)wadje, 2Bitwen unb SBaifen unb

eine beträchtliche 5ln§a^l x>on ®etftltd)en. £)ie Flüchtlinge

waren im (bebtet öon 33ern folgenber Sttajjen t»ertr)ettt; Sau*

fanne 1505, fftyon 775, üttorgeg 716, 93eüet) 698, Bonbon

275, 8Ugle 231, göetbun 214, föomatnmotier 125, S3onmont

104, @cfytüans 102, ^erne 100, ®ranfon 36, Kurten 13

23ern 1117, 2larau 39, anbere Drte 14: gufammen 6104.

darunter waren 2162 §ülfsbebürfttge, welche atfo öerttjetft

20*



— 308 —

waren: 95er» beherbergte 784, &mfanne 462, ^3et>c^ 273,

sjftyot! 102, Borges 138, äftoubott 116, Btgte 85, Qoerbun

59, ^auerttc 53 sßerfonen.

9tot ömrbe bte «Sdjroets int (Sommer 1698 noa) burd)

bie
s#u§U)cifung fämmtttdjer gransofen au§ ^iemont über*1

vafebt. §8ei bor fdjon »tele $aljrc fie bebrüdenben Saft f)ätte

jte btc (SJrätQe tieferen unb bte oon (Saöoncn Vertriebenen ^u^

rütoetfen fömten. Mein c§ erfyob ftdj in ber cüangeltfdjcn

(S^toetg fein (Skbanfe, fein Verfucb foIdt)er $lrt. £)a§ ©taat§>-

vocfit unb bie ^oütif fdjttrieg: c3 madjte fidj nur ba§ SDZittcib

geltettb, um bie öon Diotf) unb £ob bebro()tcn ®Iauben3genoffcn

[o balb al§ tnögftdj $u retten. £)ie ftaty biefer vertriebenen

fraitäöfifdjett halben {er betrug 2833 ^erfonen, an ibrer

@{ri$e fteben (Skiftttdic, worunter §enrt) Slrnaub. £>er

©erjog t>on @<motyen lieg bie armen ßeutc in fedj§ $btljet*

hingen au3 feinem £anbe fRaffen, entjog ifjnen aber bie nötige

SBer^flegung, elje fie ben Sftont (£eni3 Übertritten batten, ba^

f)er &rnaub [abrieb: „C'est im bien grancl tort de nous

avoir oste l'estape sur le mont Cenis, apres un ordre expres

du prince. On donne du pain aux cliiens apres qu'ils out

estez ä la cbasse, et nous, on nous chasse sans pain, apres

avoir bien servi. Mais les Messieurs de Geneve nous con-

soleut si fort par leurs logemens, cbariots, argent, qui va

ä la rencontre. que ces soins nous font avaler nos amer-

tumes." ^n &ct crÜcn SBodje g>erbftmenat3 langten bie ein

feinen 3üge in ®enf an, bafjer btcfc§ ben 7. §crbfrmonat an

^ürid) }d)rieb: „Nous leur avons envoye des gens ä la ren-

contre pour pourvoir ä leurs besoins, et dez leur arrivee

nous les avons loges dans nos maisons, en ayant encore

aetuellement pres de 1500." £)ic erften Qüge waren fd)on

über ben See nadj -äflorgeS gefdjidt pr Aufnahme in ba3

(Gebiet von Sem. S3ern aber fyatte fdjon ben 3. £>erbftmenat

bte ntenfd)cnfrcunblitf)fte SereitroiÜigfcit an gürid) auSgefprodjen

:

,/?iadjbem wir biefer guten ^eute clenben ßuftanb befjerjigt unb

uns v»or klugen gcftellt, baß fie anned) fein fixeres Asylum
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«riffen, ber Sinter aber fyersunafyet, unb f)iemit beforgen,

wenn man eoangeüfcfyer ®ett§ fc^on auf ber befd)Ioffenen 23er*

fd)idung oerbarren wollte, fo!a)e oennod) auf ben (bremsen, wie

Dermal and) gefdjeijen, wieber umfefyren unb aisbann mit

größerer Unfommüd)feit uns auffallen würben: ©o müffen wir

befernten, baß wir nid)t fefjen fönnen, wie wir uns biefet

iHebeSlaft, einmal biefen Sinter über gu tragen, uns entstehen

füllten. SoId)cnfaß§ wiffen wir fein beffercS Littel, als bie

^erfonal^I&tfjeilung unter bie 2. eoangeüfa)en Crte 31t §anben

p nehmen, ba feine ÜÖlöglidjfeit, biefe neben ben ftanäöfifdjeu

Olefugietten in unfern weiften ßanben unterzubringen, fouber*

Itd) bei jerjt eingeriffenem Langel ber ^xü^tt felbiger (Snben,

ba wir bereits §ülf ju t^un erfud)t unb 5U leiften benötigt

ftnb, bem bebrof)Iia)cn Sifer ber Unfrigen wiber bie gremb*

(inge bester 3fta$en ooräufommen."

32. ®vöfemutf) 93erns unö 3ürtrf)§.

©(je 23ernS großherziger $8efd)fujs nad) 3ürid) gelangt

war, t^atte aud) biefet @tanb für bie $Iufnarmtc neuer glücr)t=

linge fid) entfdjloffen unb bat)er fogleid) einen tommiffär §ur

3I6t)oIung ber Qüxify sufatlcnben 5tött)eilung nad) 23ern unb

SjfHbau gefd)tcft. 2IIS Qo^anneS iftaljn fid) beim Sa)u(tI)eÜ3

Sinner in Q3ern melbete, oernafnn er oon biefem: „Qu tf)ren

weiften Sanben rennten fie feinen einzigen äftann meijr über*

wintern, bie Untertanen befragen fid) .r)öa)Iid) wegen ber SBiele

öcr bafelbft wofjnenben ^ran^ofen unb feien bie grüßte um
ein merfria)eS aufgefangen, bej$nar)cn fie fid) eines SüifftanbcS

beforgen, unb ber £anboogt oon Öaufannc berichte, baß bie

Untertanen fid) wirfrid) gufammen rotticren." — $)en 7. §crbft*

monat betätigte 23etn feinen ebeln Söefdjlujs nod) burd) fol*

genbeS benfwürbige ed)retben: „i)tad)bem biefe elenben £eutc

gu Dftbau wirfrid) anlangen unb wir bar)ero ifjrcn erbärmlid)cn

3uftanb grünblid) §u erfunbigen (Gelegenheit gehabt, erfinbet

fid), ba§ fie faft fämmt(id) mittellos, ganz übel öefleibet, unb
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be* gtö|tc Iljeil in Witwen, Seibem unb ftiubern, and)

lüden Uranien befielet, nnb weld)e£ nod) ba§ größte Uebel ift,

amtodj gut gett nid)t wiffen, wo fie fidj wenben, legen ober

()tnfel)ven follen. £)af)ero un3 biefer £eute jammert, nnb wir,

bie ben wahren d^riftlicfyen (Stauben befennen, nnb fetfeige

anwerft nitt^t al» wafyre ©lieber nnb ©äfte unfer§ £)crrn 3efu

©fyrifti, bie berfcXbe un£ 51t fpeifen, gu befleiben nnb 5U bc*

Ijerbrigen sur ^ßrob unferä ©lauben§ pjtijitfet, aufbauen formen;

Qn Sftaßen wir unfers XfytilZ bei fo bewanbten fingen be*

finben, baß tot* uns oor jenem ^ic^ter fdmlbig bargeben

müßten, wann wir bie Peinigen ofme fotfyme mit ©efcfyrei

nnb Strömen oon un§ gefud)te nnb oor <S5ott fdmlbige Sieben

werf alfo pofttoctfe gleid)fam naefenb nnb bloß nnb ntdjt wiffenb

wo aus, fortfcfyaffen füllten, fonberlidj bießmalen, ba it)re gludjt

in ben Sinter fallet: bero wegen, bamit nnfer tl)enre (Glauben

tfjätlidj beenget nnb bei ben Siberwärtigen nidjt oerläftert

werbe, f)aben wir uns itnferS £f)eil£ in ©otteS Tanten ein*

mütl)ig entfd)loffen, baß wir, bie ber liebe ©Ott bei heutigem

Seltfeljr jum Sunber aller Seit in ©etftUc^er nnb £eiblidjer

g-reifyeit, nnb wie wof)l gn glanben, um feiner ©laubigen willen,

als eine üiufyeftatt unb 91ieberlag erhalten, feinem Xrieb unb

gnngerjeig nidjt wiberftreben, fonbem, obgleid) unfere vanto

allenftid) überfüllet, bie mögftdjfte $iilbtl)ätigfeit bezeugen, mit

Unten nnfer 53rot tljeilen, unb alfo nad) befannter ^Ibtnälung

ben uity gufalleuben 2(ntl)eil aufnehmen, unb ben Sinter über

mit ifjncn cfyriftlicfye ©cbulb tragen wollen, niebt jweifelnb, beim

baß ber, auf ben fic trauen unb um beffen willen fic il)r (Slenb

bauen, fic and) etwau bei bequemer fünftiger g-rübltng^eit an

einen fiebern Crt führen werbe. ÜDiefe und fübrenbe (Gebauten

unb (£ntfa)luß l)aben wir nidjt bergen, fonbern in beßter unb

religionSgenöffifcfycr Sohjmeinung unocrweilt (£udj SB. 8. %. (£.

unb übrigen ßö&L eoangelifa^cn ©täbten eröffnen wollen, nidjt

ber Meinung, baß wir £ud) einiges £iel ober Üttaß oorfdjreiben,

fonbern was uns l)ie3U ocrleitet, anbeuten, (Sud) aber teuterfeit»

nad) (Suerm üßefinben
(̂
u Ijanbcln biüigft überlaffeu, mithin
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aber aucb benachrichtigen wollen, baß, tpa& ftd) nach Der iRc*

fcartition über unfer Kontingent belauft, wir fclbige bennod)

nach 5Carautf^er
sIbreb bis nad) 23rugg oerführen unb oer*

forgen unb ju Söbl. übriger eibgenöffifcher Drten gutfinbenber

Versorgung unb Verantwortung übergeben (äffen. £>er ©ott

ber Sarmbersigfeit erbarme fid) %jfyxtx unb unfer unb erhalte

uns fämmtücb fürbaß in feiner ©nabenljut — (begeben in

unfern (Großen ^athsoerfammlung — Schultheis, 9iät§ unb

Bürger ber <Stabt Sßern." — Sern forgt ferner bafür, bog

bie Salbenfer ohne obrigkeitliche 23efd)werbc unterhalten

werben, bafjer einzelne 9}at()Sglicber ftd) bereit erwarten, bis

auf 10 ^erfonett in ihren Käufern aufzunehmen. 3u3^e^
fuchte man bem Sunfche ber Salbenfer zu entfpredjen unb

Denselben ben übrigen Drten gut 23crüdfidjtigung zu empfehlen,

baß, tote fie nach £orffchaftcn unb ftxxfytyxm ausgesogen, man

fie auch in foldjer Seife, fo weit eS immer thunlich fei, bei*

fanraten laffe, um einanber in ihrem (Slenb befto troftliajer

beirnfte^en. — £)en 8. §erbftmonat fdjrieb baS mit 33ern

oöüig gleichgefinnte Sürich an SBafel: „Sann wir beS nähern

beherziget, bie gefchwinbe (fdjnmnlenbe, bebrohliche) unb unge*

legene Seit, barein bie (Emigration fallet unb ben eröännftdjen

Quftanb biefer guten Seute, fo mit uns ©lieber ftnb (Eines

£eibeS, beffen §aupt ift C£b,riftu», nach welkes teuren unb

ernftlia^en Befehl uns, bie wir burd) feine unoerbiente ($nab

allein §um Sunber ber Seit bis baljin aufredet ocrblieben,

bie toten zu beherbergen unb milbreich zu trbften obliegt: fo

haben wir aus btefett fo träfen Urfadjen uns gur ^ßerfonal*

ftepartition bewegen laffen. — £)er Merhbcbfte, ber btefett

guten Öeuten eine treue Rechnung galtet, zeige aller Drten,

ba| man bie £)ifficultäten mit öiebe unb ©ebulb ertrage, unb

(äffe uns nicht ermüben, unter feiner fürwährenben ©naben*

bewähruttg feinem bebrängten Qion eine troftlia^e Qufludjt zu

fein."

Diach ber Verkeilung fielen auf Qürich 701, 23em 995,

Safe! 448, Schaffhäufen 420, @fc ©allen 238, rabem war
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Viel 3ur Aufnahme oon 30 ^crfoncn bereit. $)a3 äür^cr

Kontingent, roetdjeS auf Soften 33erns bis 23rugg abgeliefert

würbe, (jolte ßütidj 511m X^eü mit freiwilligen gurren bafelbft

ab unb na()m fie im Schüt3enhauS in Empfang. ©oljltijätige

Privatleute »äfften fiaj 150 ^erfonen ^ur §erbergc in ihren

Sobnungen aus, von benen aber nur 12 ^erfouen burd)

eigene Arbeit fid) burebbringen fonnten. Von ben übrigen 550

HMtben öetfotgt 130 in Selnau unb Äcrffofen, 100 in St.

$afob, 100 in ber <Spanweib, 50 in §arb unb @ttttfljof, 120

Witwen unb Saifcn im Detenbaa), 30 in Sinterthur, 8 in

Stein unb je 6 in ©glifau unb SBülad). £)ie übrigen £>err*

[djaften, wie Coburg, Hegensberg, ®(gg, fotten (Mbbeiträge

einreiben. Qu Qüxiti) unb Sinterthur wohnen bie neu ange*

foiumcncn Salbenfer bem fchon eingerichteten ($otteSbienfte

bei; in (Sglifau unb 23ülach öetfe^cn fran3öfifd)e ®ciftlichc t»on

^iirid) aus gwei fonnta'gltchc unb einen wöchentlichen (Rottes-

btenft.

£)ie übrigen brei ^täbte würben burch bie neue Saft in

große Verlegenheit gefegt. 23afel erflarte ben 7. |>crbftm.

an ftüxiü): „Sir fönnen feine neuen ©mutanten aufnehmen,

weil baS liebe ®etraibe fo auffablägt, bag wir bie eigenen

Beute unb bie bisherigen kulanten faum ernähren fönnen, ba

aus g-ranfreidj fein $orn unb auch anbersmoher nichts 51t bc

fommen ift; jubem ift baS Commercium gefyinbert." hierauf

ertötebett Vern: „Sir crfud)en ©ud) frcunbeibgeuöjfijch, (5itd)

jut förberltchcn Veifteuer (SuerS AuSftanbeS nach bem rübm

lieben Veijpicl be§ V. Vororts Qüria) unbeschwert 511 bequemen,

öerwetgemben gatfS wir oor $ott unb ber ehrbaren Seit

altes hieraus beforglich erwachfenben Jammers wollen cntlebigt

fein; barbei aber um jel)r leib wäre, wann rtadj fo Vielem,

was man gethan, bei balb oerl)offcnber (Erleichterung eine Ab^

laffung chriftntitlcibcnlicher @uttl)ätigfeit f)crüor3ubrcd)en flehten

füllte.^ §ierauf ge()t am (
J. §crbftmonat ber entfprcchenbc

Beriet an 39crn: „Sir bleiben bei bem $3efchlu{; wegen

jDtöngcl au Storu: fchon müffen fleh bie Angehörigen mit$afeT'
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brot bchclfen. Sollten nrit Erbarmen üben, fo würbe granf -=

xctdt) Gelegenheit nehmen, ba£ bie £eute be^üc^tigt würben, im

Ickten Hricg nnter ©aooöen wiber ihren natürlichen gerrn,

ben &önig oon granfreich, bie SÖaffen geführt haben, 1*0

bajj bie bisher oerabfolgten Gefälle aus bent ©untgau, etliche

1000 2>tud grüßte, uns endogen mürben, woburch bie eigenen

^eute in bie äußerfte D1ot§ fämen, unb namentlich nnfere Geift*

liehen unb Unioerfitätsoerwanbten, fo barauS falariert, ihrer

23cfolbung fruftriert würben. Daher bitten wir um einen

anbern Ausweg, wä()renb wir mit Darfchiegung baaren Gelees

gutwillig an bie §anb p gehen bereit fxnb." — 2faä) ©djaff*

häufen unb 6 t. Gallen fträuben fieb, unb wollen nur bte?

jenige Qafjl annehmen, welche ihnen nach bem 23ertheilungS=

mobuS oon 1686 zufalle, unb nicht nach bemjenigen oon

1674. ©t. Gallen er!lärt eS als „pure Unmöglichfeit, bie

ihm pgewiefene Qahl aufzunehmen, in 2lnfehung unfers engen

DiftriftS unb Langels an Gelegenheit, ba wir auch für bie

bereite haDen^e Portion anberft nicht als mit Delogierung

unferer Bürger forgen fönnen." Sährenb 23em unb Qüridj

fich eine noch größere SMaftung gefallen laffen, fehieft erfteres

70 ^erfonen oon 31ibau aus an ©t. Gallen, ohne fich arl

beffen 2ßiberftreben ju fehren. Dagegen übernimmt bleuen *

bürg 30 ^erfonen, fich Den 3. Dct. an Qürid) entfchulbigenb:

„Nous souliaiterions de tout notre coeur d'etre en etat d'en

recevoir un plus grand nombre, mais la quantite d'autres

Refugies dont nous somraes deja charges et le peu d'eten-

due de notre ville nous prive de le pouvoir faire." Unb

ben 4. Dct. an 33cm: „Die ©ritte, namentlich in ben bergen,

wo bal meiftc $om wäcbft, tft nicht gerathen, unb bie eigenen

£cute finb in Verlegenheit; baS fdjledjte Sßrot aber tft nicht

für bie ©miauten. 2Bir wollen eine Äoftefte erheben unb

fenben, was fällt."

Qu ihrer 23ebrängnif$ oerwenbeten fich bie eoangelifchen

©täbte auch noa^ um bie SBeifutlfe Genfs, welches fich iCOÜ$
ben 7. Dct. alfo entfchulbigt: „On a receu et acceuilli les
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Refugies frangais des Vallees du niieux qu'on a peu pen-

dant plusieurs jours, on a donne des habits a tous ceux qui

en avoient besoin, et d'argent aux uns et aux autres a leur

depart, et on a fait eu leur faveur un effort par la conside-

ration qu'on en seroit entierement decbarge. D'ailleurs nous

nous rencontrons dans une circonstance de temps peu favo-

rable pour faire une collecte, tant par la diminution consi-

derable du commerce, la cessation d'une partie des manu-

factures, que par Ja disette du bie qui encberit tous les

jours, et qui met notre peuple dans une grande perplexite.

Nous prions Yos Seigneuries de considerer que les grandes

cbarges que nous avons depuis dix a douze ans qu'ont

commence les malheurs des pauvres Fraucois refugies, con-

tinuent encor aujourduy, qu'il en arrive de jour ä autre

des noiweaux lesquels on assiste actuellement: de sorte ä

tous ces egards V. S. seront pleinement persuades etc." «Der

allgemeine ®etrat£emattgel wirb aud) burdj ein Scbvctben be3

fran3öfifd)en ®efanbten ^ut^ieulj: an £3ern mm 13. (Sept.

1698 beftätigt: „£ie fd)led)te Svntc &erattlajjt ntdjt nur §ran&

reid), fonbcrn aud) bie beulen g-ürften 2lu*ful)r> Verbot.

£od) mill iti) mid) bemühen, bajs bte Sdmitter ü)ven Zoim an

Avücfyten mitnehmen Dürfen."

53ei biefer Verlegenheit ber gröflern galjl ber ct>angclifchen

Stäbte unb ber unm1)ältniBmafngen Ucbcrbüvoimg, \i\\&\c jidj

^öern unb gürid) für einige Qett gefallen ließen, erflärt unb

rechtfertigt ftd) t>on felbft bie Reibung SßcrnS an ßürid) com

legten Sage beö $af)re£ 1698. „£a bie bcutfd)en unb anbere

dürften uns immer oertröftetj bafj fie nadj bem Stieg bu

(Srulanten bei fid) aufnehmen wollen, aber ü)r 33erfpred)en

ntdjt gehalten haben, fo finb nur cntfdjloffen, biefeluen auf

ben grül)ling über bie ©ränje ju fd)ideu." Vorauf aud)

ßür.id) fia) $u? Verfeitbung im grüf)ling ehtücrftanben erflärt.

£)te SBalbenfer felbft waren »on ber
sJiothwcnbigfeit ber

tewanberung überzeugt. üDenn fajon ben 13. (Sept. 1698

l)atten bte Pfarrer unb Jamilieitl)äupter ber Später Vusernc,
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<§>t SDtattn, Dtodj chatte unb ^citoitfc ben ec-angelijcfyen ©täbten

erflctrt, baf fie §enri) Slrnaub, ben getpefeneit Pfarrer 5U

©t Qean im ßujctnet^at, nadj ©nglanb, 23ranbenburg unb

an anbete proteftanttfdje dürften aborbnen tooüett, um bafelbft

Aufnahme finben, ba e3 unmöglich fei, in ber ®d)tt>ei5 für

fidj beftefyenbe £irdjengemeinben ju büben, tuäfyrenb e3 für fie

uotf)tr>enbig fei, fiä) irgenbirw niebe^ulaffen, wo fie ben 23er*

banb il)rer alten ^irdjen erhalten fbunten. Qürid) ftattete

Xttta&b mit bem nötigen ÜieifegeKb au£.

üfta^bem fidj ein Zfytil ber SBalbenfer in SBürtemberg

niebergelaffen Chatte, gab §enrt) Awaub sßürgermeifter ©fdjer

in Qürid) SBevtdjt über t^re &tge. @r fdjtcft t>orau£, ©fajer

fyabe für bie Angelegenheit ber cöangclifdjen glücfytlinge unb

namentlich für bie Salbenfer ftdj ausgezeichnet bemüht, et

werbe beider gern üerne^men, urie e£ Ü)nen ie^t gel)e, bie an

ber Qafy oon 2000 in 5 tira^gemeinben fidt) angefiebelt

„Notre Souverain est bon prince, qui a preste du bie a nos

colonies pour seiner, et qui,a donne des terres ä la notre,

oü nous avons dejä plante 2215 muriers, qui dans quelques

annees pourroient etre d'un grand profit au pais, oü nous

trouyons bon air, bon bois, bonne terre et bonnes eaux. II

est vrai que notre peuple aura beaueoup de peine pour la

premiere annee: car on nous donne des terres qu'il faut

defricher des buissons et des arbres qu'il faut arraclier, et

des grosses souches qu'il faut tirer. Mais Dieu beuissant

le grain, qui est en terre, il donnera du pain ä celui qui

l'a seine; et nos ennemis auront la confusion de nous voir

etablis avec plus de repos que nous n'avons jamais eu sous

la domination des Princes papistes, qui tremblent partout

que la reunion des Lutheriens avec nous ne se fasse. J'oze

supplier Yotre Excellence et solliciter sa charite, afin que

cette grande oeuvre s'aeheve. Je crois que ce soit la gloire

de S. M. Suedoise et de Monseigueur l'Electeur de Bran-

denbourg, sans y meler des docteurs en disputes qui ne

font jamais un vrai ebretien. Je dis ceci ä V. G. parce
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que nous remarquons qu'on commence a nous airaer par-

tout, soit ä la cour, soit les lninistres memes, söit le peuple

qui croioit que notre anciemie religion avoit des differences

intimes de la leur. Je les trouve fort raisonuable sur le

principe du Christianisine, hormis le sacre jour du Seigneur,

que le peuple n'observe pas si religieusement comme les

preiniers chrestiens et les fideles d'Angleterre." £)ann

rüfymt er bic
s2lufnaf)me bafelüft unb baß ber ^öifd^of oon

ßonbon feinen älteften ^o(m ju (Sljelfn bei Bonbon unterhalte.

Jür ben jwetten @olm ^incenä bittet er ©fcbern um %xx\*

naf)me in Qüxiü) im Unterhalt ber eoangclifd)eu £rte, wie es

fd?on ein $af)r gefcfyefyen, bamit er bei Pfarrer geller, ber ficf)

fet)r für if)tt bemüht, £)eutfd) unb Latein lerne, (§r fyofft in

fremfelben ein Ser^eug in 2Mrtemberg für fein Hilter ju

finben, ober in ben 2$albenfer £f)älcrn, benen er entftammt.

£)a£ fei fein £roft in feiner s#rmutf). SJtcm fage ü)n jroar

reief), aber (£nglanb unb £)oüanb fyaben Unn nur s<Reifegclb ge*

boten.

33. Weitere Söemüfjmtgett für eine neue Heimat.

£)ie in iinirtcmberg nicbergelaffeneu Söalbenfer blieben

mit ber ^cr)iuet5 ftet§ in enger
s^erbinbung, ba fie oon ben

ettemgetiföen Stänben fnß jur sJieoolution il)re $rebtger cm

pftngeu. Ql)re Kolonien im ^djtoar^oalb erhielten bie Oiameu

ber geliebten Sfyälcr ber §eimat: 6t llttartin,
s
]3eroufc

f

fttgente. gm ^atjre 1703 richtete Ihfitaub im Tanten feiner

trüber folgenben 3)anf an 3ut^ : J^* n'oublieront point

qu'äpres les avoir tires de la chaine, vous les aves receus

dans votre ville, oü plutöt dans vos entrailles; que Vous

aves visite leurs malades, vestu eeux d
?

entre eux qui etoient

iius, console les affliges, supporte leurs defauts et fait

precher la parole de Dieu en francais et eu italien."

Allein audj bie frait3öfifa^en glüajtlingc, mcld)e fdjoit

fo melc ftafyrc unb in fo großer 3al)l M ^cu wangelifa)en
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Orten geweift, fünften bte iftotljtücnbtgfett, iftre (angutütljtgett

®aftfreunbe entiaftcn. £)cnn bei bem auj}erorbentüd)en Qu^

fdf)uf5 ber gtüdjtttnge au§ bert Salbcnfer ZfyaUxn erfannten

biefelbcn fogleid), bafc bte ®efammttaft ber grembünge für bie

&ä)\vtvö unerträgüd) fei. £)ie ©tteftoten ber - fran^öfif^cn

$ird)e in 23em trafen batjer fog(eid) $(nftatten, um oon ftdj

am bte cttbttdje 3fa§rocmberimg ju 6etocrfftc(ügett; uttb e3 fattb

ftd) für biefen Qmd aud) ba§ geeignete Serf^eug.

Unter ben »ernennten gamiüen ber fetten großen %\x&

luanbernng aus granfreitö gehörten bte $odjegube §n ben

ebelften unb ftanbljafteften. Qfjre ©tubicn in ®enf gaben

ifyrem £eben nnb ©tauben einen feften §alt. £)en altern,

Qof>ann, t>ermod)ten toeber bte @d)recfen be§ berüd)tigten

£f)urme3 be ©onftanje p 5ügue§* Portes nod) "»ßterre^tfe,

bie SBaftttte t>on ütyon, p crffüttern. Unb bte ins Softer

geftoßene Gattin fe^te bie 2tebtiffin beffelben in foldje 5tngft,

baß biefe ben 23ifd)of anflehte: „Otez nous cette clame, ou

eile rendra tout le couvent houguenot!" (£tne tttergeljttj;äljvtge

£>aft in einem anbern Softer t>ermod)te meber bie Reiben

5£ödjter, nodj bie Seit mit iljrem (&tan% nnb üjrer &uft bie

beiben @öfme t>om et>angeüfd)en 23efenntniffc ab^ufü^ren. $m
$af)r 1690 fanben fict) bie lange getrennten' ©lieber biefer

gamüie, §nr Sßelofjnung ifyrer t)etbenmütf)igen ©tcmbljafttgfett,

gtücffid) geborgen in 23et>el) pfammen, wo bie g-amilie ficö

einbürgerte, in befa^eibenen SBerfjältniffert, aber in fyoljem %\\*

fe^ett lebte nnb gegen bie Stritte be§ vorigen Qa^nnbert§ er*

tofd). %u§ ber jüngere 53ruber, $aque3 be s3tod)egube,

betoäfjrte feinen stauben in langwierigem ©efängniß.

SD^öitd&e pm 23efeljruttg§öerfudj an ifm abgefcfyicft nmrben,

empfieng er fie mit folgenbem ©ru§: „Messieurs, je scais

votre religion et la mienne; je suis ici pour souffrir et non

pour disputer: retirez vous, vous n'avez rien ä faire avec

moi." ©oldje unerfd)ütterlid)e 23etjarrlid)feit im ©lanben er*

mübete enblid^ bie Verfolger nnb Sftoa^egube tmtrbe au§ granf*

reidj verbannt nnb an ber ©d^treijergränse ausgefegt. $on
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mm an machte er ba£ £Birfen für feine »erfolgten 8anb§teute

in fetner SebenSanfgabe nnb ttibmetc ftdj »tele $af>re lang anf

beftänbigen ^Reifert als btylomatifchcr 2lgent an bie proteftan*

ttfe^cn §>ofe ber Unterbringung ber ©laubenSgenoffen. 2£cu>

renb eine an $noigni), 8orb ©aloat), im 1715 gerichtete

£)enffchrift oon feinen «Schieffalen nnb ber Äraft feines ©tau*

benS Qeugni^ giebt, beurfnnbet eine große $aty feiner ©riefe

nnb ®cfanbtfd)aft§berid}te in ben fransen Don Qüvtcr) nnb

$bmt bie Itoerbroffenfyeit nnb ©efehieflichfeit feiner ©ertoett*

bungen, treibe am Ghtbe freilief) mit feinem Erfolg begleitet

waren.

$n Sfcodjcgube fanb bie £)ireftion ber fran^öfifchen Kirche

p 95cm ben geeigneten 2ftann, nm mit §ülfe ber ^roteftauttfcfien

SDiädjte für bie ©laubenSgenoffen eine nene §eimat -m finben.

Sftochegubc nmrbe bafyer mit bem in ($enf niebergelaffenen

ÖanbSmann Soriol bc la ©rtöelierc anfangs gerbftmonats

1698 nac^ §ollanb getieft. £)er eben in §aag üerweilenbc

tyxinz tion Dranien, ®önig Silhelm III. fon ©nglanb, fanb

fidj nnangenefmt berührt, baß er an bie nie gehaltenen 93er*

fpredmngen gegenüber ber eoangelifchen Schweif erinnert nmrbe

nnb baß bie «Stäbte cnblich mübe feien, bie bisherige £aft allein

p tragen. Qubem gaben bie fran^öfifä^en 5(bgeorbneten ju

bebenfen, baß in ber ©djtoets eine feftc ^iebcrlaffung für bie

Flüchtlinge unmöglich fei, ba ba£ enge 8anb für bie eigenen

93ewohncr !anm genüge. Qn golge beffen erflärten bie faöätt*

bifchen ©eneralftaatcn, baß fie bei ber $ienge ber bereit* auf^

genommenen Flüchtlinge für feine vettern mel)r Sftaum haben,

allein für bie in ber (Schweif üernxnlenbcn eine ftollefte er-

heben tootten, nnb ungleich empfahlen biefelben bie in ber

(Schweif Ocftiibücheu FtucWin9c SUY Aufnahme an 93tanbcn

bürg, SD&ietttatf, §annoocr, §effeu -Gaffel, ßcll, Solfetlbüttel,

.•pülftein ©ottborp. £>ic £ljctfnaf)mc beö Königs fcon (Snglanb

bagegen lief anf einen ©rief oom 11. $Zot>. hinaus, worin er

bie unvergeßliche $}ohltl)ätigfcit ber eüangelifchen @djn?ci$ in

. ben .pimmel erhob, pgletd) aber mit ber Mahnung, biefem
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cbclu benehmen bie £rone aufgufe^en unb bic Flüchtlinge gu

behalten.

£)ie beutfehen gürften inbeffen, bereit (Gebiete noch ge*

nugfam bünn befe^tc ^anbeteten aufwiegen unb welche bic

fleißigen nnb betriebsamen grangofen burd) frühere (Simocm*

berung t>on fef)r t>ortf)eilhafter «Seite fennen gelernt Ijatten,

waren entgegenfommenber. Sämmtliche proteftantifche dürften,

beren Sänber Reformierte enthielten, geigten fic^ gur Aufnahme

ber Flüchtlinge bereit, freiü(f> mit ber 23ebingung, baß @ng*

lanb, gwllanb unb bie Sd)weig (Mbbeiträge leiften. kleben

Rodjegube unb (dritte Her e geigte {ich oorgüglid) ber f)OÜan*

bif<f)c ©efanbte in ber Schweig SBaHenier thätig, welcher ben

15. Styril 1699 einen Vertrag über bie 2lufnahmsbebingungen

51t £)armftabt §u Staube braute, bem bie übrigen gürften bei*

traten, freilich wollten bic beutfehen dürften ber (Mbbei*

träge gewiß fein, ef>e fie bie g-lüchttinge aufnahmen. Mein

fdjon mar ber Frühling ba, bis gu welkem bie eoangelifche

Schweig {ich gum Unterhalt ber fremben ®äftc verpflichtet

^atte, unb fie fonnte unb wollte nun auf bie if>r gugemutheten

weitern Verzögerungen nicht mehr Rücfficht nehmen. £>al)er

erwirfte man bei granfreich bie ©rlaubniß ber ßinfehiffung gu

53a fei auf bem ffifytxnt für biejenigen, welche nach ber ^falg,

nach Reffen, 33ranbenburg unb £)änemarf beftimmt waren,

unb bei Deftcrreid) ben £)ur<hpaß burch Schwaben für bie*

jenigen, welche in äßürtemberg unb SBa^reutt) Aufnahme finben

follten. £)ie 33erfenbnng gefdjah mit Anfang dltax, inbem gu*

erft bie Salbenfer beforbert würben, welche in Sföürtemberg

unb §effen*£)armftabt freunbliche Aufnahme fanben. £)aS

erfte Schiff war eines oon SBallcnftabt, welkes ben 2. $M
131 ^ßtemontefen nach 23afel brachte, barunter aber nur 24

Männer. 3)ie eoangelifche Schweig lieferte bie erfte Senbung

bis (Bermersheim, mit einem ^oftenaufwanb oon 415 ^ßfunb

für Schifflohn unb 305 Reichsthaler für Unterhalt. 23is @nbe

9)?ai waren 900 ^erfonen über Sßafel entfenbet, welche fämmt*

lieh aus beut (gebiete von 23ern gefommen waren. Qu gleicher
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$eit ()attc ber Qürdjcrifche ftommiffär in Schaffhäufen, SRarg

SBeibtttüttet, 860 ^erfonen, welche über 23rugg ebenfalls

nach SSafcI gefommen waren, nadj £)eutferlaub oerfenbet. 23t§

anfangt 5tuguft waren über 4000 über 23a fei ben 9tl)ein

hinuntergefahren
, für welche bie eoangelifchen Orte bis ©er*

mer^^etm ben Unterhalt unb ben @c^tfftot)tt beftritten, ^u biefent

25chuf waren auch oon (Schaffhaufen aus 450 Wtutt fernen

nad) 23afel gefaxt worben. Allein bis in ben §erbft f)tnein

langten immer noch einzelne XrüpOchen in 23afel an, unb

Stoar nicht nur foldje; welche fich Qahre lang in ber (Schweif

aufgehalten hatten, fonbern manche, welche frifchweg aus granf*

reich famen, unb barunter „leichtfinnige ©efellcn, welche mit

ihrer Sföaare ohne Qott burdjfommen wollen: fo baß bie Üioute

$u einer 23ettelfef)re ausfragen will/' wie 23afel fich beflagt.

9luf 23afels fernere klagen über bie Anhäufung ber SluSwan-

bercr unb bie $u langfame SBeförberung bcrfelben berichtete

33ern in menfehenfreunblicher Xheilnahme, es feien oerfchiebene

§inbcrniffe ba^wifchen gefommen, „ba ein Zfytii ^efer ^eutc

im 8anb (Gewächs angefät unb baffelbe einzuernten unb t)cx*

nach Su üerfaufen oerlangt; etliche bann §ur Sfticbtigmachung

ihrer ®efct)äfte unb Einziehung ihrer (Schulben fich kefto länger

aufgehalten." Qur Erleichterung 23afelS anerbot fich hierauf

Qürich su ßW^t (Senbung oon 5 bis 600 (Scheffeln ©etraibc.

$om 1. 2M bis ben 18. Dctober 1699 würben oon 33afcl

aus ben fätyin h^untc^ ™ 32 $af)rten 4414 ^erfonen be

förbert. $ebcS (Schiff l)atte e*nen Su ^)rcr r
ÖCT Dafut fotgte,

baß unterwegs ntcmanb eiitfteigc. $n (Bermersheim ange

fommen, würbe baS Schiff oerf'auft. (Scfnfffabrt unb 93e*

foftigung zufammen ergaben an Auslagen 10,560 ZipUx.
rfi8m

biefem ©cfdjäfte bewiefen fich ttfä befonberS thätige 33cfchüfeer

ber 5luSmanbercr Dberftjunftmetfter 53altl)afar 33urcfl)arbt

unb £rcicrherr Änbr. 23urcff)arbt, ber faffaoerwaltcr §ans

ßttbtD. SBettftein, bor bie Werngiauten aufgenommen, Mo

Vtfteu eingefeben, bie fficifegelbcr ausbezahlt unb bie £)anot

redmnng geführt. Philipp Zöllner beS föatfj«, Qnfpeftor
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bet Wt)einfd)iffe, ber in feinem ©aufe ba3 33rot aufbehalten

unb ausgefeilt, §3. $af. Hippel, ber föatf)§fdjreiber unb

Äorretyonbent mit ben eibgenöffifchen ftommiffären, nnb £ufa3

25urcfharbt, ®an$i% ©cplfc bc§ ÄafficrS." » tn ©d^aff

^

Raufen »at Max^ 2Öerbmüller nebft bem bortigen

tommiffär Ulrich giegler bi3 (£nbe be3 §erbfte£ mit ber

SBcförberung ber Flüchtlinge beschäftigt.

Allein bie atmen Seute Ijäuftert unb brängten fidj in

granffurt, cl)e für Seiterbeförbcrung unb sJUebcrlaffuug bev

feJ&en geforgt unb ehe bie hoüanbifchen unb englifdjen §ülfg^

gelber angelangt waren. s£on ©eite $Branbenburg§ mar ber

tum 33ern gebürtige §of* unb £egation3ratf) (Simeon öon
s23onbeli abgefanbt, um bie übernommenen Flüchtlinge weiter

31t beförbern. £>erfelbe besagte fid) fchon ben 16. Auguft,

baß unter ben Angefommencn eine große Qafy »on beuten fei,

„md)t geeignet, ©täbte, fonbern Spitäler gu beöölfern". £)a*

her fei fein §of fcr)r unpfrieben, baß meber oon (Seite (Saig*

lanbs unb §ollanb§ nod) ber ©djireiä bie ocrfyrocfyenen §ülf<^

gelber angelangt feien, hierauf fanbte ba§ eble 55ern foglcicb

6000 ^Rcicb§tl)aler für bie in granffurt not^leibenben glüa^t^

linge an 23onbeti, mit ber unmaßgeblichen Aufforberung an

bie übrigen eoangelifcr/en Stabte, eine gleite <Summe bafür

jur Verfügung gu ftetten. Sorauf 3 uv^r wäfjrenb @djaff*

Raufen unb <St. hatten tt)re Beiträge oermeigerten, fogleicb

ben baffelbc treffenben Beitrag bereit r)attc, freiließ mit ber

^ßemerfung, bcnfelbcn ftatt für Sßranbenburg, ba§ nicht bie ge^

hoffte Anzahl oon Flüchtlingen aufgenommen, für §effen^affel

511 üermenben, oeffen ßanbgraf ben 2. Dctober berietet f)attc,

baß er fd)on 1000 ^ßerfonen aufgenommen, äugleid^ aber bei*

gefügt fjatte:
f
$lan ocrljieß SDIanufaftnrier unb mit einigen

(Mbmitieln oerfehene Seute. Aber bie (Mbmittel in Rauben,

betten l)at man ben weitem Aufenthalt in ber Schweif erlaubt,

fo baß un§ nur bie gan^ armen unb miferablen ^erfonen

in§ Sanb gefchieft worben, metjrtl)cil§ 8aboureur3, fo baß

man fie erhalten unb ^u nicht geringer 33eferwerbe unferer

3Rßritofer, güangeü^e Flüchtlinge. 21
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übrigen Untertanen getmffe Räubereien unter fie t>ertljeUen

muß."

Dicfe ^erwunberung über bcn traurigen 3uft<mb ber an*

gcfommcnen glüajtünge unb btefe klagen fprecfyen nur für bie

(#ebutb unb Langmut!) ber ^djweig, wetdje bie Unglücfttdjcn

$a()re lang, unb ben größten £f)eil fogar ^al^cimte lang aus

eigenen Sätteln ücr^flegt f)atte. 33ei ber 23erfenbung aber

Ratten es fidj bie etxtnge(ifd)en Stäbte §ur ^3pitt^t gemalt, jb*

wcf)l bie „$tften, $ranfen unb 23ettliegrigen, als bie SBitwen

unb Saifcn" weiter üetpflegen. Qu 3 ut^ würben bie

Uranfen im ©pttal, bie 2Bitwen unb Saifen int SaifenfyauS

unb bie Otiten unb ®ebredjlid)en mit einer ^ßenfion üon 45

(Bulben bei ^erwanbten unb SBefannten untergebracht ®o
baue Qüria) nodj) 165 ^erfonen $u untersten, wobei aus*

orütflidj bemerft ift, baß unter benfclben nur 12 fidj „bureb

^egocieren, @truntyfweben, 2Bollfämpeln unb §anbwerfe felbft

ernähren". £)aburd) ift f)inlänglidj wibcrlegt, baß bie '^ajwcis

bie arbeitsfähigen ^eute äurücfbel)altcn tyabe. £)ie SBetfenbnng

felbft hatte bie ©tabt güridj ü&er 20,000 (Mben gefrftet,

ba fie genötigt gewefen war, bie aus ber Seftfa^weiä fiunmcn*

ben 2luSwanbercr, bis gu ber jeweiligen £ruppen*wcifen S5et

feitbung, in bie umliegenben Crtfduften $it t>ertf>eilen, 6t$

hinauf am @ee nach Jorgen unb leiten unb abwärts In*

xUltftättcn unb fttegenSborf. £)enn es waren
f
tatt Der

anfangs angefünbigten 13 — 1400 ^erfonen t»on 23ern 3000

uigejenbet tootben. x}üs Qürid) fid) baviiber befdnuerte, cur

fdnilbtgte fid) Sßcrn mit ber Erinnerung, man fei „tu beut

Öetftanb übereingefommen, möglichft ba()in 511 geben, baß bieS

SHebeSwer! ftnftänbtg unb rühmlich ausgeführt unb fcelrönt werbe."

£aß baS „Rtebeswerf" ber (Schweis wirflidj in biefem ^inne

xHiierfeuming fanb, bewetft ber rauf btt bolläiibiiden ®e

jaubten ^alfenier an bie ct>angelifdjen <Stänbe, unb Derjenige

ÄtnaubS an iöürgcvmeifter § einriß (Sfdjer. $lrnaub lebte

unb wirfte bte 1721 in ben würtembergifcfyen &?albenfer

Kolonien. 96
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34. govttoityvcn&c Knftrcnauitßctt.

Oftit ber Greife be3 größten Sfyeils ber etxmgdtfdjen

JlücfjtUngc aus ber &ä)\mvö Rotten jebodj bie Dpfe? für bie*

fclben nidjt auf. Denn e§ (äffen fid) im (Gebiete ber pro*

teftanttfdjen gürften 30 bi3 40 ®emeinben aufyäfym, toetc^c

immer »nebet bie SBofyltljätigfeit ber ©djtoetä in 9tnfyi*udj

nahmen, fei e§ für ben 23au neuer SUrd)en, ober für ben Unter*

fyalt ber ^Prebiger. £)af)er fommt oon biefer Qeit an biä

toüt in ba§ 18. $a!)rf)unbert hinein adjä^tücr) eine beträft*

ltct)c ^njat)! oon Soften oor, ba entroeber bie eücmgeltfdje &on*

feren^ ober bie einzelnen (Stäube namhafte Beiträge an bie

Kolonien ber frangöftf $en unb 2ßalbenfer ®emeinben be*

willigten, gorttoäfyrenbe ^nftrengungen forberten ferner bie

©meinen ober bie $rnppcn, welche afljäljrttdj burd) bie nie

auf()örenben Verfolgungen au3 granfreid) ober ^ßiemont öet*

trieben würben. (£ine nidjt geringe Saft tourbe audj burd) bie*

j.enigen glüdjtlinge auferlegt, tx>elcr)e fid) burdj bie glänjenben

Vertretungen ber ^M*cn getäufd)t fanben unb bann burd)

unberufene iftücffeljr bie ©djroeig in Verlegenheit festen: nament*

Udj au§ 33at)teut^ war bie Qafy ber Sftücffeljrenben beträcfytlid)

;

anbere famen au§ ©effen, 2£ürtemberg unb ber ^fal^, unb

fefljp au§ bem fernen 23ranbenburg. 2Benn bie Aufnahme

btefet 3urücffefyrenben geioö^nlid) eine bebingte war, fo würben

Unten bennod) bie £l)üre nie ocrfdjloffen. £)afjer fehlte e§ benn

ben (£rulanten*$ammern ber einzelnen Stäube ntdjt an (Sorge

unb Sttüfye, unb ber großen Qat)l ber glüd)tling£*($emeinben

nidjt bie beftänbige Erinnerung an innren ^otl)ftanb, weldjer

i()nen aud) bie ^otljwenbigfeit auferlegte, fidj gut unb feft §u

organifieren.

@§ ift fef)r bebauem, baß bie 9£adjrtd)teit über bie

®efd)id)te ber einjelnen $lüd}tling3* Kolonien in ber @d)toei§

unb über bie leitenben (^lieber berfelben äußerft bürftig finb.

%m begreiflidjften ift foldje§ oon ®enf, wo bie bebeutenbem

21*
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(SuttDOitberer au* ben öerfdjtebenen klaffen imb ü8eruf§arten

fcfincH Bürger ober wenigften* §ctmat§reAt erlangten, ba*

fyer aud) bie $ira^en^ef)örbe ber Stabt, bte venerable Com-

pagnie, bte Serge für bte eoangcüfaVn gtüd)tlinge unmittel*

bar an bte §anb nafjm. Dagegen würbe bte Bourse fran-

raise ftetä fclbftänbig oerwaltet nnb erfreute ftd) oon bürgern

fowobl aU nicbergelaffenen glüd)tlingcn unb t>on Auswärtigen

ber beträdjtlid)ften ®aben unb ü£crmäd)tniffc, ba ®enf im Saufe

be3 üel^ebnten ^abvtnnt^ertv burtf einen neuen unb umfäffen*

ben wiffcn)\r)aftlid)en Auffcbwung trieber einer ber gewidjtoollen

lOiittetpunftc ber (Mcfwfamfcit würbe unb bafjcr eine groge

3ad( ton gremben anjog: namentlich warb ®enf3 au^gejeiaV

neten 9Jiännern ba§ Vertrauen ^u £l)cil, bajs biefe Stabt oon

nun an bte auserwäfjlte 33ilbungsftätte für proteftamtfek

Jürftenföfyne würbe.

2£enn ®enf im fed^efmten Qanr^unbert bei: ber Heinern

3af)I oer atfmä()lid) fidj einfinbenben glücbtlinge, wobei ein

großer Xr)etl berfelben burd) GEtcjenfdjaften unb 33crbicnfte ftd)

anzeichnete, eben fo grojnnütf)ig als jum eigenen ^ortbcil

ben Anfömmiingcn ba* ^Bürgerrecht gerne ertbeilte, würbe ba*

gegen bei ben großen 5lu<3wanbcrangen be* ftebjc^nten $af)r*

bunberts eine oorftdjtige SBcfdjränhmg notbwenbig. Temnadj

oerfu()r man auch mit ber (£rtf)cilung be£ s3kd)te» ber 9tieber>

(afftmg fparfam, fo baj$ in ben legten 15 ^a^ren bcS Qafjr*

bunbert* bte $abi ber als ^icbergclaffene (habitants) Auf*

genommenen nur 754 betrug, nebft ®ej: meiften§ aus Sangtie^

boc unb Taupbine eingewanbert. Doch belief ftdj am (£nbe

be€ Qjafy^Kttbertä bei einer 53eoölferung oon 16,111 (Seelen

bie 3a^ Pcr oerbürgerten Flüchtlinge auf 3,300. $£ie ®enf

wäfyrenb ber ganjen fy'xt ber Auswanberung ber erfte unb

beimgeui(f)tefte föettungsbafen war, fo wirb aud) bie Qafy ber

bort oon 1682 bis 1720 anlangenben Flüchtlinge, oon (laberet

auf ni(jt)t weniger ah 60,000 beregnet. Derfelbe fchlägt

bie Unfoften beS ^abre* 1685 für ©cnf auf 88,000 Bulben

an, unb glaubt bie ($e[ammtfoften ®cnf3 feit ber Aufhebung
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be£ @>tft§ öon Nantes auf mehr als 5 Millionen (Genfer)

Bulben berechnen gu fotlen, unb biejenigen dou 33cm imb Sßaabt

jufammen allenfalls um 1
/5 weniger. 97

@S würbe fd)on früher beS großen (Sfotffaffeg gebaut,

welken bie £)ireftorcn bet franjöfifdjen Kolonie tu SSern

auf btc 2öol)lfat)rt fämmtlichcr Flüchtlinge, uub gunächft beseitigen

im wetten (bebtet tum 23ern ausübten, weit btc auSge^cid^

netefteu unter ben gran^ofen es ftch jut @h*c anrechneten,

als Kirchenältefte wirffam p fein. £)te Regierung oon SBern

überließ ber fran^öftfehen ®emeinbe btc felbftänbige Konftituie*

rung unb bie freie Saht ber Kirdjcnoorfteher 1689. Nebelt

ben (Sonntags* unb Söochenprebigtcn fanb wöchentlich oier SM
eine Katechifation ftatt; bie (Seiftttdjen würben gu monatlichen

33efucr)en bei ben gamilien oerpflichtet, gür ben Unterricht

ber Qugenb arbeitete nid)t nur ein 8ef)rer, fonbern auch e^ne

Mehrerin. £)em Kirchengefang würbe bejonbere $tufmerffamfeit

gefdjenft unb bie Kirchenoorfteherfchaft war bafür beforgt, ben

einzelnen Familien unentgeltlich 9ieuc Xeftamente, 'ißfalmenbüchcr

unb Katechismen verschaffen, bamit ber hänSüche (Rottes*

bienft überall feine Pflege finbe. 1693 würben bie amtlichen

Kirchenbücher eingeführt. SBentt anberswo bie Steigung ber

granjofen §u Vergnügungen bisweilen Zufloß gab, fo ant*

werteten bagegen bie Kirchenoorfteher in 33ern auf btc diu*

tabung beS äußern StanbeS, an beffen feftlichen Urning ftch

anschließen, „fte hätten feine Urfache, an öffentlichen Suftbar*

fetten Zfyül nehmen." 2ltS aber in bemfetben $af)re bie

^lufforberung an fic ergieng, für ihre neue §eimatf) Kriegt

bienfte §u leiften, geigten fte ftch fogleicf) bereit, unb erhielten

im £aufe beS 18. Qat)rhunbertS wicberholt Gelegenheit, ihren

®tfet unb ihre £apferfeit an ben £ag §u legen; fo wie fte in

geuerSnott) mit ihrer eigenen geuerfprit|e rafch unb cntfdjloffen

bei ber tgaxti waren. — Sährenb bie SMreftion ber fran*

Söftfchen Kirche in $3ern anfangs aus mehr ober weniger

DJfttgticbern beftanb, würbe biefelbe ben 7. (Sept. 1694 auf

8 üMtglicbcr feftgefe^t, unb berfetben in jenem fchweren Setzte,
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wo für bte Ueber&a# ber in bcr coangclifcf/en Sdjroetä unb

namentlich in 33cvn fid) an^äufeitbc« glüdjtlinge bte $lu§ftdjt

auf ©erfeubuug nad) bcm 5fa§Icmbe ftdj t>erfcr;loß, bte unbe*

biugte Verwaltung unb Verkeilung be§ £entralfonbc§ für bte

gflidjÜtuge anleint gegeben $n biefe Bourse fmncaise t>on

Vern fitoffen aber nid)t nur bte freiwilligen Beiträge unb Vev

mädjtniffe, fonbem audj bte amtltd) erhobenen ßoöeften im

ferner (Gebiet unb bte obrigfettltdjen Beiträge SBernS unb ber

euaugelifdjen Drtc. Unb ba3 Vertrauen 23em§ in bte £)iref*

tion war fo oollfommen, ba-fj audj bic t>on btefer erbetene ^3ei^

gäbe eins 9tatf)§gliebe£ afö eine3 $ontroleur§ nidjt beliebt

mürbe. 3fußer ber 9iedjtfdjaffenljett unb ber (Stnftdjt ber 9Äit*

glieber ber £>ireftion mag aud) bic &lugl)eit -m biefem unge-

müf)tt(id)en Vertrauen 2Mafs gegeben haben, nad)bem bte 93c*

börbett bi^er t>on ben ©ingelnen fomol)l al£ oon ben Vor>

fteljerfdjaften ber glüdjtftngc öftere mit meitge^enben bitten

unb gumutlmngen fjetmgcfudjt morben maren. £>er unmittcl*

bare Vcrfcljr mit ben beitragenben <Stäbten, Säubern unb

meinben unb bte ©infidjt in bte möglichen £)ülf§quellcn mußten

bie £)ire!tion am beften über bte nötige Sorgfalt unb Spar

famfett in ber Verkeilung ber Oelber ücrftänbigen. SDiefefbe

hatte 1694 monatlich 2000 X^aler jur Verfügung; wo fclcbe

Summe nicht ausreichte, mar fie au bie ^Beiträge ber SBofyl

babenben unter tfjrcn ÖanbSleutcn angewiesen, unb tt}vcv Vor

menbung gelang e§, baft ber 'englifchc ®cfaubte, in Ermanglung

weiterer 33eif)ü(fe, wcnigftenS 2000 granfen jur SBcfleibung

ber tu Vern niebergelaffenen Jlüdjtfinge etnfanbte. SDie SBc

rebfamfeit eines bcr 9CNitglicber ber $)ircftion, beS ^rebigers

SSefombeS, welcher bic ©cfanbtfdjaft 93crn£ 1695 auf bic

Xagfatytttg begleitete, unb uor berfelbcn fpredjen burfte, foll bic

cuangeltfdjen ©täube bamals öoraügltdj beftimmt fyabcn, ben

Jlüdjtlingcn auf gemeinjame Soften bcr mer ^täbte 24,000

Bulben 31t bewilligen, außer ben in ben ®ebirg3fantoncn su

crl)ebcnbcu ftoüeftcn, wohin b'^rfiticrö unb sJ)iesmmt

reiften, unb als Jrudjt it)vcr 33cmül)uugcn aus (ftlarnS 300
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Styrfes, aus s
3tyi?enäctt 222 XfyaUx p&ffaa<$ten unb gubcm

üon Söintertfiur 100 Bulben. Uft äSafjjfttö bcr ®efd)äft3auf*

ga&e ber ferner Sttreftfott mag bienen, baß btefelbc üom

^ooembcr 1694 bis 5. Qult 1695 an (Sumafjmen 32,013 $fb.

unb an itega&ett 24,152 *ßfb. gu öetgetd^tet! battc, unb im

folgenbett Qjafyc 45,805 $fb. £)ie £)ircftton mar namentlich

aud) bepiffen, bie eigenen &mbsleute ju ®aben unb Settttädjt*

itiffett p öetattlaffen, unter meteben mir be£ Öegatä ber Sftabc*

moifette Sterlet öott 75 gremfen für bte armen glüdjtttnge

ermähnen, me(d)e früher aU Pflegerin ber SBalbcnfer SBaifert*

ftnber genannt Horben tft %l§> ein 23emei» ber Sorgfalt im

Steinen mag angeführt werben, baß gmölf ^pinnräbeben an*

gerafft mürben, um bte g-ran^öfinnen fpinnen gtt lehren. Wxt

großer $nerfennung mirb bcr Herste £uncan unb ©obere

gebaut, meiere ibre armen ßcmbsleutc unentgeltlich be^anbelten.

lleber^aupt erfreuten ftdj bte franjöfif^ett Stetste, namentlich

al§ ^irurgen, aud) beim ^ublifum t>on Söem eine§ großen

33crtraucn£. $ax Crbnung beS ©otte§bten|te§ fanb man nötf)ig,

ben granjofen su gebieten, bte £trdje nidjt gu betreten, beoor

bic beutle ®emeinbe biefetbe oertaffen, aber oor bem 33er*

läuten fidj einjuftnben, ben Männern, ftcb ntct)t in g-rauenbänfe

5u fe^en unb mäfjrenb be» @fotte$btenfte* tttc^t aufjufte^en.
98

Unter ber £>ire!tion ber fran^öfifc^en Ätrdje oon SBern

ftanben junäcbft bte 33crfter)crfct)aften bc§ SaabttanbeS, non

benen Diejenige ju Öaufanne bie einflußreich fte mar: benn

t-tefe Qufludjtftätte gog um fo mcf)r an, meil im Sffiaabtfattbe

gortfommen unb Einbürgerung leichter gemalt mürbe aU in

fämmtftcfyen (Gebieten ber oeutfeben S^mei^. ©erne übernahm

man in Öaufanne bie toteren ber grangofen ju 4 p. C,

unter ber Sßcbtngung ber
v
DliebcrIaffung unb bcr j^ifrbetnng bex

©emerbe ber &tai>t) unb balb mürbe burdj gemeinfameä ©in*

ocrftänbniß be3 9iatf)e§ §u 53cm unb bcr Stabtbeljörbe gu

Saufatme ber s
DticberIaffung 23orfctmb getrau, batjer 33ern ben

1. Otooember 1700 in SBesidjung auf ba£ 2öaabtlanb befcfyloß:

„II importe de conserver des freres que la Providence y a
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transplantes, et qu'elle y fait prosperer avec beaucoup plus

cftitiKte qne de charge au public." Demnach erhielten ben

7. Februar 1701 Die Amtleute beS &>aabt(anbe§ ben 23cfcl)(,

Den fransöftfdjen glüd)tlingen ba3 Sanbredjt, meldjeS anfangs

100 (Bulben gefoftet tyatte, um bic £>älfte 31t crtf>ct£cn. £cn

.st raufen unb Firmen be§ jum Spital etngertdjteten Sd)(offcc>

31t vaufannc würbe bic für bie bantaligen Qeiten feltcnc Vor

forge 3U XfycU, ba£ auf bor ättorgenfette bc3 ®cbäube§ ein

(Dorfen angelegt würbe, welken bic 33ewo(mcr tu Orbnnng

3U galten Ratten. £>te jwölf Sttttgliebcr ber fixtfywooxfittyX'

fdjaft Ratten regetmäfjtg bte Straten unb bte Sajulc 311 &e*

judieu. &>öa}cntlid) würben bte Sirbetten ber Ernten im Spital

geprüft, unb ein 3)rtttl)eil be§ @tföfe3 benfclben übcrlaffen.

Sine J)eutotfeöe bc @UIoe f)at ein SBermädjtmtj bagti be

ftimmt, baß ein fran&öfifäer Stubent dfle ©antfiage Die 23c*

wobmer be3 Spitals befuge unb tfjnen einen (SfotteSbtenft halte,

gür bte ®Iaubcn§genoffen gefcr)at)cn öon ben wof)lf)abenben

8anb3leuten oicle unb rcid)e ®abcn unb $er«tctdjtmffe: fo legte

xHuton oon ^3 offen au§ Mernes in bic £>ätt&e ber äwatge<

Uferen Stäube 30,000 granfen, mit ber 23eftimmung, bafj btw

Vtertluülc ber Qtnfc für bic glüdjtlinge unb ifyre ^iaajfommeu

öerwenbet weiten fotten.
s#ua) bic (geringen Gebacken im

£ofoe bic (Gefährten ber Verbannung mit einigen Xbalcrn,

einem 9fäng ober Dem legten Äleutobt »ar gcwtflmltd\

baj? bic SBitwcn berjemgen ^rebtger, welche im ©teufte ber

^abvbett nmgetommen, mit ben fenftonen ihrer SWänner Der

forgt würben. — ©äljrettb ber 8anb-, 2öcin* unb Gartenbau

fowte ba$ SUcingcwerbe oon ben (Singcwanbcrtcn bcträcr;t'

lieben Vorteil 30g, wollte es in ber 23Jaabt mit ber größern

.^nbuftrie niebt gelingen: bafycr bic iUage, man fyabe grope

Soften gehabt, nm SWanufaftttreu unb Ja&tffe« aufzubringen,

aber bic meiftcu Wcwerbsleutc jiefjett l)inwcg. ^n g-olge ein

ge3ogcncr (£rfunbiguugcn würbe berietet: „bte frangftftföen

Wewcrbslcutc ruinieren fid) wegen ber tfycuern §au$mtetl)c,

wegen ben 311 Saufanne bejonber* tl)eitcrn vVbcnsmittclu, wegen
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ben fjofjett ft'ötim, wegen beS geringen 3Üjfafee3 für tfjre Saa*

tcti.*'
99 — hieben £aufannc beherbergte 23 e ü e t) eine beträft

tt(f)e 5lnzaf)l angefef)ener Flüchtlinge. (£s tft nebft ben früher

(benannten §u erwähnen Stephan SRonjat, Der erfte Sunb^

arst bcS Königs SUbetet III. oon ©nglanb, welcher afä 23ür*

ger oon 3Seoei) ftarb unb fein beträchtliches Vermögen jtmfdjen

bcm g*tüd6)tUng§
^
S'Ottb in ®enf unb ben (Spitälern in Bonbon

tfjetlte. £)ie gamilie WlatU, beren ©lieber fid) als ®efchäfts*

kute nnb im Seebienft ber geimat ausgezeichnet Ratten, war

glüctüch im fronen W\xjl am ©enferfee. iSincenz §ertner

t»on 2i)on wohnte tu einem ausgezeichneten ©ebäube unb t)tnter^

lieg bem (Genfer gonb ein 2$ermädjtmj$ t>on 4000 grcmfen.

£)et in 23et>er/ geborne Öant>fct)aft§^ unb ^rdn'teftur^JMer 23in^

§eftt Branboin gehört ebenfalls einer F^chtlingSfamilie an;

er gab ben Entwurf zum £enfmal ©. ©eftnerS in QüriaV 00

Senn Bafel in ber Aufnahme unb Beherbergung ber

Flüchtlinge auSncl)menbe sßorfidjt anwenben zu fallen glaubte,

fc würben bagegen bie üffftttel jum Unterhalte berfelben genüge

fam gefpenbet. 2tuS ber großen Qafy ber i>ermächtmffe an ben

(gplanten^onb führen wir nur folgenbe an: 1690 son ^cter

föaülarb 1800 Bulben, 1693 tum Cberft oon ftanta

1000 Ößfclet Jranfen, oon bem ausgezeichneten ^ßarifer £?$t

3ean Xrouillon 200 gr. ben Ernten unb 5.00 S^ctfer ber

jranäöftfdjen tfrdje in §§äfel, 1710 fon }MauS ©erff 3000

(Mben, 1719 tum 2lntifteS sl$eter SerenfelS, bem SSatcr bes

Theologen Samuel, 1000 (Bulben. £>iefe gtöjsero Littel ber

fran$öfifdjen ©emeinbe in Bafel machten es mögtid), für bie^

felbe 1696 <ßaut Gebeutet, ben mcl]äl)rigen Pfarrer wm
gürieb, 5U gewinnen, welcher noch zehn Qal)re im Segen wtrfte,

bejonberS als finniger Beter bewährt unb beliebt. 8uf

biegen folgte $eter ÜioqueS, neben 9iubolf Cftcrwalb ein

ausgezeichneter
N
]3rebiger unb Scbriftfteller. Qm herein mit

btefen üorzüglicben ©eiftlichen fehenfte auch Samuel Seren-

fets ber franzöfifchen ©emeinbe feine Xl)eilnahmc als &ird)en*

ältefter, wobei er fich häufig d% ^rebiger in ber Glitte ber*
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feföen ocrnefjmcn lieg. £>er auf bie (^tättjftabt feinbfeüg

watffame fran^öfifdie (SJcfanbtc in Solotlmrn ^uoficulj: ftagte

1689 bcn in SSafel weilcnbcn, fpäter nad) Qürid) öerfefcten

frcMger £)aoib Magnet an, er f)abe franjöftfd^c Dffiäere

unb Soloaten ocrfülwt unb Söalbenfer befcbeuft. 2lnge-

ttagte antwortete, er l)abc feinen gufj nidjt auf franjöfifcficn

©oben gefegt, fonbern nur Verfemen, bte jum Abfall genötigt

warben unb in frentben Semben <55ott btenen wollten, wann fic

3U ifjm gefommen, getröftet; unb Die ©albenfet, welche er

habe iintevftül^en fonnen, feien Uingft in bte ^ßfalg abgezogen.

Qmmer hielten fidc) mehrere Öefyrcr ber franjöfifcftcn ©oraaje

in $3afcl auf. @o 1704 sjfftll. Vernarb, welker bie obrtg^

feittidje (Maubntß erhielt, eine öffentliche Sdmle JU halten.

Unb 1725 wirb $ob. ©WS ber SBotfinge? für bte öffentliche

Sct/ulc «tgefteftt, wo er int i'efen, (Schreiben, in ber Crtljo*

gra^bic, im Dicdjnen unb Singen unterrichten fot(.

35. $>tc Slütfjtangc aus Drange.

£)ic (Erleichterung für bie coangctifdje Sdjwcis burd) ben

gföpg ber laufende oon glüd)tttngen in bcn ^abreu 1698

unb L699 feilte nicht lange bauew, benn nach wenigen Qabren

erfolgte eilte neue SOiaffcn^tewanberung. Oiacb Dom £obe

be£ C ramer*, beS gönigä &>ill)elm III. oon crnglanb, hatte

fia) Der $ttiq üon ©Ottti in Jyolge feiner ürbaufprü^e tu Den

Sßeftyj beö 3'ürftent()um§ Crange an ber ^one gefegt,

wobei er erflärte, feine Steuerungen einzuführen, fonbern ben

^roteftanten bie Freiheit be3 ®ottc£bienfteS ju geftatten. Mein
bie ^roteftanten oon Crange würben befchulbigt, gemeine (Sache

mit bcn ßamifarben 51t machen unb biefetben in ber Empörung

5u untcrftüfcen. SDaljet oerlangte tfubwig XIV. bie Abtretung

bed 5ürftentl)umö an ^raufreich, unb c§ erfolgte bicfclbc bcn

3. gebruar 1703. (ionti, um fid) Neuenbürg gefällig 311

machen unb baffelbe für feine ©vbanfprüdje 3U gewinnen, oer
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wenbete fidj für bie Ißroteftanten oon Crange, fo baß bcr

göttig benfelben in einer grift oon brei Monaten btc %m
wanberung geftattete. Allein ba ben &atfyolifen ber jfctfauf

ber SScfifcungen ber ^rcteftanten ©erboten toax, fonnte berfeföe

nur mit großem SBerfaft an Quben bewerfftelligt »erben,

Dem würben oiele ®ütcr conft£cicrt. 3)ie Dränier, namens

eine große Qafy ber angefeilten unb begüterten Steffen, brauten

bie fdjöne §eimat unb ben bisherigen Soblftanb ibrem ©lauften

jum Cpfer; fie (jätten gerne ben nackten 2£cg nacb ©enf ein*

geftt)(agen, aber man oerweigerte tljnen 3Bagen unb 9)taultf)iere

unb swang bie Männer, getrennt oon ben grauen unb £mbern,

.über Dti53a ju gefyen, um ifmen ba3 (Mb abzunehmen: benn

ber Umweg oon f)unbert teilen oermef)rte bie Soften um
100,000 granfett. £)od) fanben fie in Oli^a freunbüdje $nf*

na^me burd) ben engftfdjen föonful, unb würben auf ber Leiter-

reife burd) ben §ersog oon Saoooen geförbert. £ie grauen

unb Stinber burften in oerfdjiebcneit ©ruppen ben nädtften

2Beg ge^en, allein auch biefen würben bie SBagen oorettthaltett,

fo bafj fie fid) auf ber ^one etnfdjtffen mußten, in ben gaiu*

jeugen bittet jufammen gebrängt. Itter mehr afe 600 grauen

mit fleinen Äinbern blieben am Ufer prM, swei £age fang

or)ne Speife unter ber dornte. £)och £)eni», ein Kaufmann

unb fteftefter oer ftirdje ooit Crange, bürgte für fie unb bc*

ftimmte bie ©djtfjer, fie weiter 3U fdjaffen.
sXber bie fcfywere

Saft unb bie Unfreunbüdjfeit ber Schiffer machte, bafj e£ oft

im Xage nur eine Stunbe oorwärt» gieng; bisweilen würben

bie grauen ifyreS vgdjmutfeS beraubt, £ie ^BirtÜiufer, wo

fie burdjfamen, wollten fie niebt aufnehmen. Cft würben fie

in ben Skiffen mit Steinen beworfen; Rubere oerfuchteu bie

Stricte absufdmeiben, an benen bie ^Sferbc bie <Sd)iffe ffoBauf*

wärtö sogen. Sftandje »erließen bie Skiffe unb giengen §u

guj$. 3uoem würbe burch Gaffer ber größte S^ett ber mit*

genommenen £>abe oerborben. £ic Reiften wären umge

fommen, wenn nicht fchweiserifdje ^aufleute in Soon itmen

Sebeitämittel unb (Mb gereift hätten.
v

Jiach einer mübfeligen



- 332 —

$eife öon fedjä Sedjen langten jte in Settel an, Sagen

toten ihnen öott ®cnf entgegen, wo ftc toterer mit ihren

OJiännern «utjammen trafen, Qrin Sutgenjeuge, bet
v$rebiger

(io nuenant, giebt oon bet &ujnaf)ine in @cnf folgenben

:23cridjt: „Les habitants de la ville de Geneve, quoique

aecoutumes ä ces sortes de spectacle, ne purent s'empecher

d'en etre vivement touches, et nous pouvous dire, ä la

louange de ces genereux chretiens, qu'ils ne dementirent

point dans cette occasion la gloire dont ils jouissent, d'etre

parmi les chretiens refornies, ce que Ronie se glorifie d'etre

parmi les chretiens idolätres. Jamais on a vu un empresse-

ment pareil a celui que ce peuple teinoigne pour les secou-

rir dans leurs necessites. On n'attendoit pas que le magistrat

leur eüt donne des billets pour les loger dans les maisons

des particuliers, on les enlevoit ä la porte de la inaison de

ville, et coninie on commenga ä les loger chez les inagistrats.

les ministres, les professeurs, le petit peuple, craignant

d'etre prive de cette consolation, en forma des plaintes

et voulut avoir part ä la generosite publique. On fit des

aumönes considerables ä tous ceux qui etoient dans la ne-

cessite; on prit un soin tout particulier des malades et des

femmes aecouchees; on habilla tous les pauvres, on consola

les affliges, de sorte qu'ä peine eurent-ils demeure une

semaine dans la ville, qu'on ne pouvoit plus reconnaitre si

c'etoient des refugies ou des habitants, et l'on ne voyoit

parmi ce peuple qui avoit tout abandonne et qui n'avoit

pour tout bien que l'esperance, qu'une joie et une gaite in-

«'xprimable. Les directeurs de la Bourse frangaise et les

particuliers s'epuiserent dans cette occasion, et quoique il

n'y eut personne qui ne remplit a leur egard tous les de-

voirs de la charite d'une maniere digne des premiers siecles

de l'Eglise, je dois pourtant rendre ce temoignage au fa-

meux 11 le professeur (Benedict) Pictet, a illustre Mde.

Vial, refugiee de Grenoblc, a Mde. Hubert, fille du savant

M. Le professeur Calandrin, qu'ils se aont distingues per
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leurs soins et les charites extraordinaires, et qu'ils ont

tenioigne pour le soulagement de ces pauvres affligez."

53ereit§ unter beut ^tüt^en öon (Sonti waten bte Qu*

ftänbe in Crange brücfenb, wa§ barau§ f)ert>or geht, bat; febon

ben 30. $ult 1701 ein gug oon 100 £5ranictn oon Saufanne

aus über ©djafßjaufen na* (Sauftabt aufbrach- 5tt3 bann aber

©enf ben 31. Quü 1703 33cm um $Beif)ütfe unb Aufnahme

öon etwa 2000 ^erfonen anftnradj, antwortete 33 cm ben

3. Sluguft: „£)a wir ben bebauerlicben Quftanb btefer unferer

©taubenSgenoffen genauer beherzigt, ftat betreibe uns fo weit

bewogen, bat; wir refoloiert, un3 btefer jufto^enben SiebeSprob

aueb Öjeifljafttg gu machen." £)ie ^fctcr)e S3etettwiätgfeit ergab

ftet) bei ben übrigen eoangelifchen @täbten, baher Qfixiti), 23cm,

öafel unb @d)affhaufen Johannes ütaljn, ©abriet £h ot *

mann, g-rtebriä) SBettftein unb Ulrich Qiegler a^
Sommiffäre nad) ©cnf fanbten, um btc Dränier in Empfang

5U nehmen, £icfe Ratten ben SQihmfä) ausgebrochen, man

möd)te ihnen erlauben, im ©ebiet oon 23cm in näherer ©e*

ntcinfdjaft beifantmen ju oerbteiben. 3tbcr 93ern ftellte cor,

fdjon feien 571 fran&öfifäje Haushaltungen im Sftaabttanb natu*

tafiftett unb noch feien 435 ^erfonen auf Der 8tfte ber »ont

Staate Unterführten, bafjer muffe e§ bte 23ertheitung ber neuen

^nfömmlinge unter bte (Stäube verlangen. £)en 31. Stuguft

berichtete $oh- SRahn oon ©cnf, noch feien etwa 2000 Dta*

nicr in btefer (Stabt unb 1500 baoon in Sßürgerhäufern auf*

genommen, audj werben nod) anbete erwartet. 35on ber ganzen

3afjl ^aben nur brei ober oier g-amitien ein Vermögen oon

10 — 12,000 granfen gerettet, anbete fonnen ben Unterhalt

auf ein ober gwet $at)re frtften, mehrere nur für wenige

Pßonate. $n bte ^etttjettung fallen 1100 ganj 2trmc, welche

auf ber Dtetfe oon ben Uebrigen ocrpflcgt werben nutzten. 33on

ben 500 ^erfonen, welche fict) einftweiten auf eigene Soften in

©cnf aufhielten, gehörten 50 §u ben ©liebern ber fütf&tdjen

beamteten unb ^artamentSräthc, 40 waren 5lbeticbe, 5 Pfarrer,

15 föeäjtSgetcfyrtc unb Hbüofatcn, 4 Stetste, 20 Saufleute;
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unter ben §anbwerfern befcmben fidj 63 (Schuftet unb 51 Soll

arbeitet, 23 Leineweber unb 22 §>utmacher ic. $on ben

1143 ^erfonen, welche fich gu ©enf um Unterführung gemelbet

Ratten, fteütcn fich ben 14. §erbftm. su 9)torge§ nur 961

Sur 33ertf)etfung ein, welche folgenber Sftajsen gefdjah, auf

gftrid) 252, Sern 358, SBafet 131, @<§afff)cmfen 81, St.

©aßen 61, Neuenbürg 30, SMIhaufen unb Sßiel je 21, ütcu

ftabt 6. Neuenbürg, welches in 2lu3ficht auf bie Cbbut

Greußens fidj beut frangöftfe^en £)rucfe enthoben fühlte, melbete

jidj nun jum etften 9ftale §ut officiellcn 35ertl)ct(ung bei ben

eoangetifchen @täbten: „V. E. peuvent etre assurees, que ces

porsonnes trouveront dans notre ville toutes les douceurs

et toute l'assistance que nous pourrons leur procurer. Nous

nous estimons meme heureux, de ce qu'en cela nous avons

une occasion de faire paroitre tout ä la fois et l'etroite

communion qui est entre vos Eglises et les notres, et la

part que nous prenons en ce qui touclie nos pauvres freres,

qui souffrent pour le nom de Jesus Christ." — Säbrenb bic

xHngcfebenen unter ben Draniern in ®enf jurütfblieben, freuten

fich bie eocmgeftfdjen Stäbte ber großtentheilS jungen, fräftigen

unb arbeitsfähigen Leute, welche ilntcn jugewiefen würben. £)ie

görberung gieng langfamer unb febwieriger, weil bie Leute mit

beträchtlich mehr ®epäcf t»erfcf)en waren, als bie glüfljtlinge

früherer Qeit. 33a fei lieg bie ihm jufommenbcn neu Reiben

unb überlief? benfelben nach bem Vorgang nebft bem

2£ochengelb ben Ertrag il)re£ 33erbienfte£. «Sie erhielten baS

8eügtti§, „ftdj taSgefaärttrt ehrbar, ftill unb eingebogen \u

^crf)attcn, aber gtüfje unb biete Arbeit feien fie niebt ge

wofntt, inbem fie croS einem fct)r fruchtbaren Vanbe fonunen,

ba fie jicb obne bejoneere %Mf)t ernähren unb formulier/ leben

fönnen."

$n 3ur^ mx mcm au <*) M ^e
f
ct Gelegenheit für be*

fonbere isöcforgung be£ (#ottc§bicnfte3 befliffen. 9tach bem ?lb<

gange föeboulets nach SBafet würbe QaqucS Manuel,

welcher fdjon feit sehn tyfyctn in $üx\ä) fird)lichc Uienjfe
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leiftete, ber erfte Pfarrer ber frangöftfchen ®emeinbe. %U if)tt

jcbod) förderliche Reiben an bcr Ausübung feinet 2tmte§ Inn*

berten, trat ber fdjon awangig ^aljre in Qürich wetfenbe $o*

hann £eraffon an feine (Stelle nnb neben ihm amtete ber

oranifdje ^rebiger £)at>ib Magnet. 2BäI)rcnb btefe beibcn

in bie ©onntags^ nnb 2Bod)enprebigten ber fransöfifchen

®emeinbe nnb in bie tranfenbefuche teilten, war £eraffon

31t ben regelmäßigen §au§befuchen bei ben frühem glücht*

fingen, SOcagnet aber fat ben Draniem verpflichtet. £)iefer

oerfah nach £eraffon§ £ob (1708) bie franse ®emeinbc

allein. Qn Qürich üerftarb ber fonft in ©djaffhaufen fidj auf*

haltenbe Qfaa! drapier, Stbüotat beim Parlament oon

Drange, welcher im £eftamente feine ©d)wefter pr ©rbin feinet

Vermögens einfette, wofern fic in Qeit oon vier fahren nad)

gürid) fomme nnb fidj bei ber 23ef)örbe als evangelifche ©hrifttn

ankeife; wo nicht, fo folle feine grinterlaffenfdjaft ber Bourse

frangaise von ©djaffhäufen anheimfallen. Qum £)anf für er*

wiefene greunbfehaft vermachte er bem ^at^txxn 23eat 2Bil*

heim (Boßweiler einen Diamant nnb feinen £)egen, nnb ber

Xochter eine§ ber Märtyrer, Uranie §omel, einen golbenen

9ftng. £)ie tottefte be£ HantonS 3 UV^^ für bie Dränier

betmg ben 3. £orn. 1704 nicht weniger aU 13,927 (Mben,

wovon bie ©tabt allein 9816 fteuerte, 2öinterthur 1042 Sßfb.

^ie Söaferfdje ©teuer betrug 7538 $fb., wovon 7408 von

ber ©tabt. £)iefe in ber gangen evangelifchen ©chweig er*

hobene ©teuer foüte vorzüglich gur 33erfenbung ber Dränier

naa^ Greußen bienen. £)enn ber tönig griebrid) I. betrachtete

fidj in golge be§ Erbrechtes feiner SJhitter, ber oranifchen

^rinjeffin Öuife Henriette, ber (Gemahlin be£ großen £f)ur*

fürften, als rechtmäßigen 33efi^er be§ gürftenthumä Drange,

nnb hielt fidj verpflichtet, ben vertriebenen ®lauben3genoffen,

al3 feinen Untertanen, eine neue §>eimat gu eröffnen. £)a*

l)er fchrieb er ben 27. Dctober 1703 an bie evangelifchen

©täube ber ©ibgenoffenfehaft: „2Bir haben nicht umhin gefonnt,

benfelben für bie gegen bie armen g-lüdjtlinge au§ unferm
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^•iivitcittbiim Orange Gezeugte c^rtfttiaje sBotforge unb &iel*

faltigen (Shittljatcn, auä), bag bte Herren fettrige biefen Sinter

über ned) bei ftd) p behalten cntfd^Ioffen, unfer befoubercS

Vergnügen p contefticren unb unfer battf&egietigeä ®emüt() ju

Oeseugen, fie aud? f)icrburdj gu öerfidjern, baß obg(cid) bte un*

enbftdjc ®ütc ®otte§ ein reifer ßoljtt biefer Sonaten fein

wirb, wir jebennodj unfern Drt3 an un§ nid)t3 Wetten crwtnbeu

(afien, unfere (Srfanntlidjfett an ben Xag 3U legen unb iljnen

bei alten ^Borfatfentjeitcn t>on unferer i()nen ptragenben grennb

fdiaft unb ©ewogenfyeit aufrichtige groben gu geben." Unb

ber preußtfdje föefibent in granffurt beridjtete bte eöqigeftfd^en

©teibte, baj$ bte £ranier in ba3 gürftentfyum §alberfta£t auf

genommen werben unb bafjer t>on granffurt ans in Sagen

bcrt()iu gebraut werben fotfen.

9tun wieberfyotte ftd) aber aud) bei ben Craniern wn
Wienern bte Abneigung, fid) t»on ber ©rem^c be<§ geliebten ©atet*

tanbeS 51t entfernen. Dtamentftdj t>on ben in ®cnf weUenben

gfttdjtftngcn, an ifyrer @pifee ber Präfibent nnb bte Wätfic,

fotpte bic $böofatcn be§ Parlamentes üon Crange, fpracben

brei Incrtbetle ben SBunfdj aus, mit §ülfc ber öcm Preußen,

(Smgfanb unb £)ollanb <m erwartenbeu Uutcrfh'ttnntgen, biä §u

(Snbe be§ Krieges in ber Sfeci^ verbleiben p biwefen. Mein

bic Hoffnungen auf bic Oelber be§ 9(u3(anbe§ blieben gänzlich

unerfüllt, ber fpanifd^c Erbfolge Krieg dauerte uedj öicte ^abre

unb enbtgte ofyte alle 33cgüuftiguug für bte glüdnluigc. Ta

ber &efdjloffen 33 cm unb Qürt rf) bie xHbfenbmig ber Crauicr

auf Anfang $uni 1704, mit Ucbcrnaljme be£ Unterhalte*

unb ber üHeifefoften bin granffurt, mit ber bisherigen

nqbmc, bafi Traufe unb Xfte weiter behalten unb beforgt

werben folten. SSom 13. Quni bis 311m 11. ^fuli würben in

fedjS ^a()rten tum 33a fei aus ben 9$etn hinunter 893 per

fönen mit ber 33cftimmung ber ^iieberlafjuug in preufum ent

fenbet, mit einer Ausgabe für biefc galjrtcn von 33afel nadj

ftranffurt oon 9696 pfunb. Unter ber ganjen, 3a^ ^x W**
waiiberer waren nur 2 (

.> perfonen, welche fein fficifcgclb in
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^infpriitf) nahmen, bod) würbe audi für btefe ba3 SSrot unb ber

3d)ifflol)n besagt 101b -

£)a beinahe bie §älfte ber Dränier in ber ©c^wetj

rücfgeblieben war, bilbeten fie mit ben frühem ^nfömmUngcu

für jebe ber ettangelifdjen @täbte nod) längere Qeit eine be*

trdc^tUc^c ®d)aar oon Pfleglingen unb ba^er eine nicf)t geringe

©orgenlaft. !£)ie{e erhielt einen fpürbaren Qnwaa^§ burdj ein*

Sehte teamifarben, weldje nad) bem helbenmütljigen Kampfe

in ben ©cremten oon 1702—1704, jerfprengt nnb gefcfywädjt,

aber ungebeugt unb ungebrochen, naefy ber ^d)weis fidj retteten.

£)iefe§ ^elbenl)äuflein (jatte bie bewaffnete 9ftadjt fo ermübet,

baß ungeachtet alter S3(ut* unb glammenftrö'me, welche ba3

23erglanb oerwüfteten, überall neue paaren pm &am:pf

auf £eben unb £ob erhoben: fo baß bie bisherige politif, welche

bie l)al3ftarrige 23rut vertreten unb Oermten wollte, geänbert

werben mußte, unb man frot) war, bie felfenftarfen ©er^en

mit guter Lanier au3 bem Sanbe ju fdjaffen. £)af)er berietet

petcr Karriere, genannt &ortei§: „M. le Marechal de

Villars donna des passeports ä tous les Camisards qui lui

en demandoient, pour sortir du Royaume; ses vues etaient

d'affaiblir la Cabale et d'enlever toutes les forces ä ces

factions. Je profitais de ces passeports et je sortis de

France au conrmencement de Novembre 1704 et me rendis

ä Lausanne en Suisse. Je fis connaissance de M. J. Pierre

Secretan, tres charitable et zele pasteur de l'eglise de Grant- *

Mont, ä qui se suis redevable de plusieurs et excellents

bienfaits, qui me fit part de sa bibliotheque et de ses salu-

taires Instructions. Apres avoir reste environ deux ans sous

ses yeux, Messieurs de Sobreton et de Vinargues, gentis-

hommes refugies ä Lausanne, ayant confere avec quelques

pasteurs sur Fetat triste et deplorable des Reformes de

France, et sur la necessite d'y envoyer quelqu'un pour les

soutenir dans la purete de la foi. On m'en fit la propo-

sition et je Facceptai."

£)er Sflarfdjall :£iüar£ felbft fanb e§ geratener, ba3

JDtöritofer, (Süangelifdje Flüchtlinge. 22
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faaupt ber ©amtforben, ben Keinen SSätfeijungen ©aüalier,

eher buvcf) ©üte, at§ burdj ba§ ©djroert p übemünben. @r

fcblop grieben mit Üjm, crfyob tfyt jutn Dberftcn unb fub um

fogar nad) SBerfatÜeS ein. ÜDodj ber (Ecocnole traute ber gfreunb*

ßdjfett ber tücfifdjen gofleüte md)t unb entflot) nad) ber Sdnret
(v

%U er feine @nttt>cid)ung beim SCftinifter £f)amitfart cntftfjul*

bigte, erhielt er gur Antwort: „II est encore tems d'avoir

recours ä la clemence de Sa Maj.; et un homme d'une con-

dition aussi basse que la votre, cbarge de taut de crimes,

s'il n'est pas possede d'un esprit demoniaque, sauroit pro-

fiter de la grace que S. M. lui avait faite." SBon Lienen

bürg begab fidj ©aöaüer nadj Saufanne, xoo er au§ bcn maffeu

fähigen g(üd)tüngen ein Regiment $u bilbcn bemüht mar. SBem

ieboa) t>ert)inberte foldje§, fonnte unb moflte aber (Mb* ober

&\iffcnfenbungcn gegen granfreid) feinen (Stnfyalt tfjun.

•Die polittfdje grontanberung unb bie 33eforgniß öot ber

unermübli-d)cn Xf)ätigfeit ber unerfdjrodencn Agitatoren unter

ben glüebtüngen übte einen auffattenben ©inftuj auf bie ©pradje

beö frangöfifdjen ©cfanbten in ber ©djroeij au3, inbem ber*

fetbc ftatt ber frühem 53efefyle unb £)rof)imgen ftcb roerogftenS

nun jur 33tttc bequemte. Qu offenbarem Söepg auf bie Don

ben (Samtfarben befürchteten Anfügungen rietet baber tyuH)

jteulje ben 29. April 1705 folgettbeS treiben an bie .perrcu

oon Qüridi. „Je ne doute pas que vous n'ayes ete jnfor-

% nies, des jnstances que j'ay fait faire, aupres de Mrs. de

Berne, pour los porter ä faire sortir du pais de Vaud, tous

les suiets Rebelles du Roy, qui s'y etoient assembles; aussi-

tost que ees mallieureux-lä en furent sortis, jls se retirerent

(laus le Porentruy. Je fis represeuter ä M. l'Euesque de

Bafels, que comme leur sejour sur ses terres, pouroit donner

de l'ombrage au Roy, j'esperois qu'il ne permetroit pas,

qu'ils y dcuieurassent plus longtems. Ce Prälat voulut bien

les en faire sortir, sur le ohamp. Je say que ees gen^-la

sont actuellement dans Votre loüable Cauton, et qu'ils de-

raeurent meine pour la plupart dans Votre loüable Ville.
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Je vous prie, Magn. S., de vouloir bien ortloimer qu'ils n'y

restent plus, et qu'ils ayent ä sortir jnccssainent de Vos

Etats. Ce sont des sujets Rebelles du Roy, ce sout des

gens, qui diseut publiquement, qu'ils ne demeurent sur Vos

terres, que pour y attendre les ordres des Puissances

Enneinyes de sa Majeste, tout cela nie fait espener, qu'il

Vous plaira, me niettre en Etat, de luy rendre compte des

egards, que ie nie flatte que vous airres pour ma priere,

dans cette occasiou, outre qu'elle est entierement conforine

ä Votre alliance avec sa Maj., Je puis Vous assurer par

avance, qu'elle vous en saura beaucoup de gre. J'en con-

serueray, en mon particulier, une parfaite reconnaissance.

et je me tiendray tres heureux, si vous me donnes Heu, de

vous la faire voir dans toute son etendüe. Je prie Dieu,

qu'jl vous maintienne dans la prosperite de tout ce qui

peut vous estre le plus avantageux.

Votre aflectionne ä vous servir

Puyzieulx.

3Me ^Regierung, üott $M$) tljctfte btefe3 SdiretDett ben

frangöftf^en ^IMtüngen mit, tt>etcr)e unter SScrbanfung btefev

tücfjicr)t§tioücn (Skwogenfjett u. ct. . antworteten, e§ fei eine §Bet>

tljetbtgung, gegen bte ^efdjulbtauncgen be§ ®e[anbten nia^t nötf)tg:

„V. Exc. sont asses informees du suiet qui a donne lieu ä

tous ces mouvemens dans les Cevennes auxquels les pauvres

gens n'auroient jamais pense si on ne les eut pas poursuivis

et pousses ä bout pour les faire aller ä la messe, c'est qu'on

apele obeir au Roy, et ne pas aller ä la messe c'est deso-

beir, c'est estre rebelle. II est vray qu'ils ont pris les armes

pour se deffendre contre les violences qu'on vouloit leur

faire ä l'egard de Tarne, et en cela ils sont plus ä plaindre

qu'ä blamer; mais sans entrer dans ces sortes de discussions,

je demande, si l'on a raison de traiter de rebelles des gens

que l'on a caresses en France (tote ben fid) unterroerfenben

22*
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(Saniifavben Führer (kioalier), que Ton a gagnes par promesscs

et que l'on a fait conduire en Suisse sous de bonnes escortes:"

Qnbem fich SSüette im tarnen Wkt unterzeichnet, fpricht ber*

feI0e bic 23ercitwilligfeit jur 2(u3wanberung nad) 2Bürtcmberg

auö. £ efterreich geftattet ben £>urchpaj$ unb Qüvtcf) empfiehl

bte SBanberer unter ben ®ct)u£ be§ tommanbanteu oon gwhent^

wiel, Dietrich 2BieberI)otb. $or bem Aufbruch bezeugten bte

Franken noch ihren £)anf für bie Aufnahme in Stabt unb

&inb Qüria), „welche^ mir nach fönglanb unb §ollanb ge*

f^rieben unb ferner überall befannt machen werben, wo wir

hinfommen."

36. tHfidjtltttge im 18. SaWunbctt.

£>a Öubwig XIV. mit ben $at)ren immer enger unb tyivt?

f)cr^tgcr würbe, fo fehlte e§ ber (Schweis, ungeachtet bor (£nt

laftung in wieberholtcn gsöjjern Söanberjügen, nie an neuem

Qutt>ad)£ oon eoangelifdjen Flüchtlingen. £)at)er waren auch

immer neue öfonomtf^c Qufdjüffe erforberlidj, wobei ($cuf

ftetS in 23ereitwilligfeit unb Däfern oorangieng. Unter bet

gtpjjen Qafyf öött jährlich fliegenbcn 33eifteuern heben wir nur

einzelne heruor. 1694 Dermale ber lömglidje 9tatf) ftean

Ci a ,^ e cor Bourse frangaise oon ®enf 8000 gr.; 1707 grün

bete Wilhelm granconiö einen Fono oum Unterhalt cer

<ßrofeh)tcn; 1708 ftiftete Q. «nt. «ullin 30,000 Bulben

;ann Unterhalt armer Stubenten ber Ibeologie. — Qüthä)

hatte 1700 nodj immer einige fnmbett ^üdjtlutge, barunter

Oranicr, benen Äafpar oon SM uralt ein ^ieujahrsgefchenf

ooft 100 Bulben oertheiten lieg, föuo. beinhart 200

(Bulben, anbete gutherzige \>cute fteuerten 363 (Bulben, aito

ben Remtern würben erhoben 1492 (Bulben unb 194 Dtottt

ftorn. — Söern t^atte 1710 noch 235 Flüchtlinge auf offene*

liehe Soften ju ernähren, oon benen 118 in ber .*pauptftabt

unb Deren Umgebung jid) aufhielten, bte Uebrigen im SBclfaV
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lanb, welche monatlich 360 Ißfunb foftcten. Qubem weilten

noch etwa 60 Dränier auf eigene Soften im (bebtet von

Sßern, unb e£ beftanb ein gonb von 5000 ^funb gut Leiter*

förberung ber Dränier. 1710 ben 6. 2(uguft reiften „Einige

mitleibige unb für bie 2Bofjlfaf)rt 23ern§ beforgte Bürger eine

Vorftellung ein, baß man bie ^ieftgen kulanten, unter bem

Sßrätejrt ber Sßefchütmng ber §anbwerf3freiheit, nach unb nach

au§ ber ©tabt vertreiben will. 1. Verfünbigt man ftdj gegen

$cfu Sehr unb Söeifviel, wenn man ben Verfolgten auch um

ihr eigen (Mb nicht 2Bohnung gönnen Witt, für bie au§ obrig*

feitlichem 33efe^t öffentlich unb in specie gebetet wirb. 2. Sie

befielt bie§ Verfahren mit bemjenigen von 1685, ba mcr)t nur

fäntmtftdje evangelifche ©täube befdjloffen, bie bebrängten ©lau*

ben§genoffen auf* unb anzunehmen, fonbern 33ern ingbefonberc

^roteftion unb §ütfe afforbierte. 3. tft e§ bebauerlich, ba von

meiert übelgefinuten bürgern unerlaubte unb gefährliche gu*

fammenrottungen gefchehen, biejenigen Einwohner au§ ber &tabt

5U treiben, beren £reu unb ®ehorfam bie Dbrigfeit aCCegett

verficl)ert gewefeu. 4. tft p unterfuchen, ob nicht ba§ Pommer*

cium, weites man feit vielen fahren mit großer 9D^ür)e unb

(£ifer in biefer ©tabt einzupflanzen gefugt, baburch wieber in

föuin gerade; enbüct) ob bie Vertreibung ber gremblinge nid)t

werbe gereichen gutn ^Xla^t^etl ber Sßürgerfdjaft unb in specie

ber ^anbwerMeute, welche bie gremben au£ Langel rechter

(Srlenntniß ihrer eigenen ^ntereffen fudjen p vertreiben. Da^

her bie SBttte, mit ber Vertreibung inne p halten, big bie

©adje genau erbauert fei." §ier begegnen wir unter bem

Vorwemb gewerblicher ®rünbe potitifchen, tnbem bie Slriftofratie

in ber 23efchü^ung ber Flüchtlinge eine ©chu^wehr gegen bie

greiheitsbeftrebungen ber Bürger ^eranbtlben wollte, ©o
famen bei Söern allmählig zu ben alten, vielfach bewährten

®rünben ebler ^cnfchlichfeit auch politifche £riebfebern pr
Aufnahme unb 33egünftigung ber evangelifchen Flüchtlinge.

£)a§ Setfchlanb war für bie Franzofen immer bie auSer*

wählte Qufluchtftätte, unb ba bie Gsinwanbercr ferner feine
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al^ugroße SBcläfttgung bilbctcn, [o mar auch ba3 bcf)ctrf(fecnbc

35cm immer nat^fi^ttget unb rücffichtäooller. $>eun im 18.

3;al)rl)unbert fämmtlidje eoangelifche ©täbte bi§ nofyt an bic

3ett ber fran^öfifchen Revolution fortwäf)renbe Cpfcr bringen

Rattert, fo mar boaj leine Sanbfchaft fo geeignet unb geneigt,

ben glüd)tlingen jur §eimat §n werben unb £>cimatrcchte ju

getitäljten, wie ba3 Söctabtlanb. $u ^en Keinen (Gruppen,

meldte alljährlich bem £>mcf ber §eimat fia) entwanben, gc^

fetten fic^> fortwährenb gamilien, bie au£ £eutfchlanb surüfc

fehrten, unb in einem buret) Sprache unb $ebcn3gewol)it()etten

vertrautem Greife ifyc 8eben befchließen wollten. £aber [afj

man fidj ju Anfang be§ 18. $ahrl)unbert3 in 23coeo unb

göetbnn genötigt, §ur Aufnahme ber wadjfenbcn j$afy ber

Flüchtlinge in ben bortigen ftirdjen, bie (Smporftreten ju er

weitem, unb fd)on 1710 erhielten bie in 23 e$ naturaltfiertcu

Flüchtlinge bie gleiten ®ewerb§rechte mit ben bürgern.

2öenn bie SBeoölferung ber Stabt unb be3 görftent^ttmö

Neuenbürg von jet)cr ben eoangelifd)cn Flüchtlingen fict) bülf*

reich erzeigte, fo mürbe Neuenbürg bodj erft feit 1707 für

biefe eine fixere Qupuchtftättc, al£ baffclbc buref) eigene ii;abl

unb ben mäßigen Söetftanb 23ems unter bic *Cberl)errfd)aft

be§ Königs von Greußen gelangte, ber fogleitt) erflärte, baji

allen benjenigen eoangelifchen Flüchtlingen, welcbe ^lufnabine

öetfongen, eine oleibenbe Oiicberlaffung gewährt werben fotte.

3fn ben galten 1710 unb 1711 fanb eine &eträdjtlt<$e @in

manberung öon Wcwcrbsleuten aus ßanguebot unb raupoinr

ftatt, unb balb cntwicfelte fidt) ein blühenbeS (bewerbe, ^afob

bc tfuje, weiter fd)on 1691 ^Bürger oon Neuenbürg geworben,

grünbetc eine gabrif unb $)mcferci von $nbienne, welkes?

(^cfdjä'ft in ^erbinbung mit feinem ®cl)ülfen unb ©ibam $ere*

miaS '•ßourtale* einen ungewöhnlichen s#uffdmnmg nahm.

XHefer bemühte fid) vergeblich, $ouffcau'£ einflußreiche g*eber

für bie Flüchtlinge ju gewinnen, tfubwig ^ourtaleS, beffen

kernte in ber (&efchäftswelt gefeiert war, ift ber ©rüuber be$

naa) il)m benannten Spitals feiner t\iterftabt, unb feine }iact)
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fommen glänzen fowof)l m ber ®efcr/ichte granrmdjs afö

Greußens. £)er lefcte be£ ©efdjledjtes £>uble be la ©alerte

machte fid) burch eine beträd)tlid)e (Stiftung für junge (#etft*

liehe oerbtent. ^aul (Soulon, ein (Gefährte be§ Süften*

prebigerg $aul Ütabaut, rettete ftdj nach Neuenbürg, eben fo

brauchbar in ben ($efchäften be3 £)aufe£ ^ourtaleä all oor*

her mächtig in ber Verfünbtgung be§ ($otte£worte§. 102

£)ie in ben Qafyren 1710 unb 1711 fidj erneuernben

Verfolgungen trafen namentlich auf bie in granfreich gurüdge*

bliebenen reformierten Dränier, baljer g-rtebrich 1. oon Greußen

ben 3. ^ooember 1711 23ern bittet, bie Dränier, welche ihren

2Beg burch bie (Sdjweifr nehmen muffen, nicht §u nötigen, in

biejer %jafyct&$ztl weiter ju reifen. Unb ben 26. £)ecember

richtet er an bie eoangelifd)en Drte bie 23itte, bie Dränier

ben hinter über ^u unterhalten, weil man bei bem nahen

grieben bie Littel finben werbe, nicc)t nur für bie Dränier,

fonbern für- bie ®laubcnägenoffen überhaupt su forgen, fo ba£

bie 23efd)werben aufhören werben, „welche bie eoangelifdjen

Kantone p if)rem unterblieben fliuhrn mit fo großer 28tü*

fä'hrtgfett auf fid) genommen." Unb inbem 23 o übe Ii ben

16. Januar 1712 bie Söitte be£ Königs um weitere t^etf*

nehmenbe §ülfe ber eoangelifc^en ©täbte wieberl)olt, bemerft

er, eben habe jtd) Greußen erkenntlich erweifen fonnen, inbem

burd) beffen Verwenbung ein bie ©djroets betreffenber un-

günftiger grieben&irtifel au§gemärjt worben. Diefer unbeirrten

Xfyeilnahme ^er eoangelifchen Schweif für bie g-lüchtlinge,

welker $ut)gteul^ in legtet Qeit jum Sftifjfatlen beS §ofe§

mit weniger (Schärfe entgegengetreten war, füllte ber il)n er*

jefeenbe ®raf bu ßue mit grütferm ^achbruef (5inl)alt tl)un,

bal)er biefer ben 16. Quli 1711 bie eoangelifchen (Stäbte be*

beutet: „ba nach ber Schweig refugierte granjofen mit eibge*

nö[fifa}en Raffen wieber nach granfreid) gehen, fei bieß allen

©a^ungen pwiber, unb fönne ber fönig nicht bulben, baß bie

Untertanen feinen Drbonansen pwiber ^anbeln. £>af)er bitte

ber tönig, baß feine folche ^äffe mehr auSgeftcllt werben, ba



— 344 —

bie bamit %te$tfytnm in aüer ©chärfc geftraft werben, ©te

^erluinbeten follen bie ©unft nicht mißbrauchen, treibe ber

®8ntg if)vem ^anbcl sugeftehe." Neffen ungeachtet freute fieb

43cm ber Sttcnfte, welche bie Flüchtlinge ber eoangelifcfien

^act;c in ber ©djlacht oou SBilmergen teifteten, (Stefan
,v)erau(t, Bürger oon ®enf, befam feine» 2Ö3ofjfoerl)aftcn§

wegen eine filberne SKebatüe), bie eoangelifchen Drte totefen

jeboet) bie Anerbietungen ber fran^öftfehen Officiere ^urücf,

welche gegen ben Abt oon ©t. (galten bef)ülf(ict) fein wollten.

Ungeachtet bu Suc's abte()nenber Mahnung beftanb 3üttcf> ta*

rauf, baß ber Sitte ber Mutanten entforoer/en unb an gtrcmfc»

reich ba3 ®efuch gefteßt werbe, baß bafetbft bie föefugianten

aU naturalisierte fchwei^erifchc Untertanen alter eibgenöffifchen

Freiheiten in granfreid) tt)etfhafttg gemalt werben. SBfÜjtenb

bie übrigen eoangelifchen Drte beiftimmten, antwortete Sern
ben 10. Auguft 1713: „ffix werbet an unferer Xheilnahmc

nid)t jmeifetti; aber wir ftellcn Euerer Betrachtung anheim, ob

e§ je ben 5tnfcr)cm habe, baß auf $nterceffion ber ©ibgcnofjeu

fchaft ber ^önig biefen Öeuten ben fichern Aufenthalt in ^ranf

reich geftatten werbe, nachbem bie Königin oon (Snglanb nebft

allen Potentaten nichts haben ausrichten tonnen. &a3 Be*

gehren fönnte Scfchranhutg ber ^anbctäbegüuftigungen unb

^ierweife ocranlaffen." Begreiflicher ÜBdfe war Bevit* ©e

forgnifj nur ju richtig.

Sir haben hier noch ber jwar unfruchtbaren, aber gan;

außerevbentlichen, an biplomatifchen Crvfinbimgen unb Auswegen

imcrmütntckn t;eri)anblungen be3 Qaanes be Barjac, Wlax

qui£ be föodjegube, ju gebenfen. ©ein eoangelifcher (Sifcr

unb feine ftanbfjafte 5(nt)ängUdt)fett an feine ©taubenSgeuoffen,

oerbunben mit ber ticbenäwürbigen Umgänglichfeit unb SBelt^

gewanbtheit be$ oornelnnen g-ran^ofen, (jatte ihm namentlich

unter ben 9)Jagtftraten 3üria)3 ergebene greunbc unb woip

wollenbc (Gönner erworben, unb Pfarrer ßclter rechnete e3

fia) (̂
u fStßtn an, ben füllen unb aufopferung*fälngcn jBtaffl

mehrere $at)re *u beherbergen. Ate ber fpantfehe (Erbfolge*
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trieg, namentlich burd) Qcrftörung ber fran^öfif^cn glotte, für

Subwig XIV. eine ungünfttgc $$eitbttjtg p nehmen fchien, f>offte

töodjecwbe burch bie klüterten bei bem beoorftefyenben ^rieben

in bie griebcnSartifel oortheilfjafte SBebiugungen für bie eoan*

gelifchen Flüchtlinge ju betnerfftcütgcn. @r ftellte fid) baher

00m Qafyv 1705 an bie Aufgabe, burd) unaufhörliche Reifen

unb Verwenbungen bei ben proteftantifcr)en dächten, biefelben

für feinen ^lan ju gewinnen. Mein bie Qafjl ber l)ülf£be*

Dürftigen unb flel)enben granjofen, bie an Den proteftantifchen

§öfen herumwanberten, war fo beträchtlich, baß er feine 23e*

ntühungen burch e*nen officiellen ©harafter auggejeidmet unb

gehoben wünfehtc. Der Vorort Qürich nahm feinen Slnftanb,

bem eifrigen Spanne p willfahren unb benfelben im Auftrage

ber eoangelifdjen (Schmeiß an bie dächte §u empfehlen, wo*

gegen fidj SBern oon Anfang an oerwar)rte, unb erflärte,

„feine Vorfrage füllen ihm jum 23erfuct) überlaffen werben,

aber ohne wirflid)e§ Verfpredjen unb Verpflichtung ber ©täubet

Der gewanbte 2D2ann nahm nur bie Vollmacht ber eoangelifcben

Schweis unb nicht bie SBefolbung berfetben in Slnfprucr}. 2113

jeboch Qü^ch *hm im Saufe ber Verljanblungen ein ®efct)en!

pfommen liefe folgte auch 33exn oiefem Q3eifpiel. Sonft fanb

er -wäljrcnb feiner 23emübungen bei ben gürften unb ben

förojsen fo oiel 2(ufmerffam!eit unb Xfyxlnafymt, bafj e§ il)m

auch n*e an perfönlid)er 53eihülfe gebrach. 9fochegube feilte

feine §offnung namentlich auf bie Sfiitwirlung $arl£ XII.

oon (Schweben, beffen ^olitif gegen Deutfchlanb §um Xfyil

mit berjenigen granfreich§ gufammenfiel unb auf ben als

grieben§oermittter befonbers gerechnet würbe. Daher fuchtc

^ochegubc ben Öanbgrafen oon §effen unb bie oerwittwetc

&f)urfürftin Sophie oon §annooer gur ^Befürwortung einer

Deputation an ben ®ünig oon Schweben $u gewinnen. 23eibe

erfüllen bie SBitte, bie £l)urfürftin Jeboch antwortet, eine Depu*

tation werbe ohne (Srfolg fein: ,,Qd) bin überzeugt, ba£ eine

Deputation nicht mehr erreichen wirb, al3 ich fct)on erreicht

habe" (burch bie fruchttofe Vcrwenbung bei ihrer greunbin, ber
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§€tjogüi (Sbarlottc uon Crleans, Sd)iuägerin 8ubtmg3 XIV.)

Vitien gtetdjen tkfdjetb er^ieCt töodjegube oon ®enf. ©r fanb

aber einen beffern (Glauben bei ben euangelifchen Stauben,

iveicl)e il)n mirflid) ^mn deputierten an ben ftönig oon Schme^

Den ernannten, unb ilmt bafür 200 Xf)a(cr besteuerten, mo^u

^üvich 200 Xf)aler beitrug unb nadnuärtä aud) 53ern. der

von ber eoangclifa)en Schmeiß beauftragte deputierte reifte

Karl XII. &t§ tief in bic halber s^olen3 hinein nach, unb ftanb

nicf)t ab, oi3 er ben ftönig auffanb unb bei tf)tn Qutritt er*

langte. Sie wenig fict) ber Angerufene uon feiner Hermen*

bung oerfpratt), gel)t au§ folgenber füllen unb verlegenen

Stelle feinet Briefes an bie eoangeüfchcn Stäube oom 18. iKoo.

170.7 heroor. „föchte ich eben fo leicht einen 2Bcg jur 23eu

hülfe berjenigen finben, welche um ihres (Glaubens willen un*

uerbientc Strafen leiben, als ich von geregtem s
Diitlciben für

biefelben erfüllt bin. Aber wenn id) mio) nach ben Map
regeln umfel)e, welche bic gegenwärtige Sage barbietet, fo fdyeint

mir jur $tit feine angemeffener, at3 bajs id) meinen ökfanbtcn

in sßatte beauftrage, biefc Angelegenheit bem franjofifdien §of

mit allem s
Jtad)brucf vorstellen unb allen g-lciß an§lttöenben,

bamit ben um ©ütfe Anrufenben ®nabe unb bie erwitufduc

livleichterung ju Xl)cil werbe; ich mürbe mich jebr freuen,

Wenn il)iten auf biefe SBeife erträglichere ^uftänbe herbeigeführt

werben tonnten." Allein ber fdjmebijdK ®efanbte hatte an

gftodjegube ,yt berichten, baj? ber fran^öfijdjc $of fid) mir fo

weit einlafje, um $u crtlärcn, bap er tu jeber anbern Ange-

legenheit bic Sünfche bc3 ftönigS gerne bcrücffic^tigcn wolle.

doch fliocfycgubc mar an ben Umgang mit ben (#rofecn

unb an bic ii3crl)anblungcn mit bcnfclbcn 3U fehr gewöhnt, um

mübc au werben, ©r entfdnUbigte ficf> gegen bic eoangclijchen

Stäbtc, bajs er ol)nc il)rcn Auftrag nad) Qottanb gegangen fei,

berühmt fid) aber, bafj eS il)m gelungen fei, bic £heilnal)ntc

Dtorlborough's unb bes töathpcnfionärS £>cinfiu$ für feine

eoangeüfchcn Vanbsleutc 31t gewinnen, unb bafc bicfclbcn il)it

in biefet Angelegenheit an bic Königin Anna uon Cinglanb
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empfehlen. Sd>n Rubelt er über Den (Srfolg feiner Sftetfe

natt) fönglanb, ba er erwarten bürfe, baß bie Röntgt« in einem

SBtief an £arl XII. benfelben um feine ^erwenbung für bie

franjöfifa^en (Sföfettettä bitten werbe, unb läßt fid) fyerbei, bie

eoangelifd)e Schweis mit folgenber Slrttgfctt ju überrafdjen:

„Vos Exc. ont produit tous ces bons effets ayant les Pre-

miers fraye le chemin aux autres; je dois aussy les assu-

rer qu'on a loüe extremenient leur zele et leur charite dans

toutes les cours oü j'ai passe." gür feine ($lauben3genofjcn

erreichte er §mar audj bei ber Königin nichts, bagegen gelingt

e£ if)m, ocrinöge feines guten ©inoerneljutenS mit bem ©taat^

fecretär 23ot)le, einen r)i3fUct)en 33rtef ber Königin an bie etian*

gelifd)en @tänbe au^utoirfen. £)iefelbc fabreibt ben 2. (Sept.

1708, fie Ijabe oorn auSgeseidmeten Marquis öon Sftodjegube

vernommen, wie glüdlid) er im tarnen ber (£ibgenoffen beim

$önig oon <Sd)weben pwege gebraut, „baß ber unüberwini^

ltdje gürft feinen Einfluß geltenb gemalt, bamit bie armen

®aleerenfclaoen in bie frühere greifyeit wieber fjergeftellt toet*

ben. 2öir wünfdjten ^war öon ^er^en, t>ag wir pr @rleitt>

terung unferer Sßrübcr, meldte um beS reinen (Glaubens willen

ba§ §ärtefte erbulben, etwas beitragen fönnten; allein ba bie

Qeitumftänbe uns barin f)tnbew, vermögen mir es nid)t, ba*

gegen begleiten mir (£ucrn ©ifer mit bem fdmlbigen Söetfaü,

unb ermahnen @udj, ungeadjtct (SuereS eigenen Antriebs, GSuer

gottgefälliges 2Ber! 8U gutem ©übe §u führen."

©ogleid) nadj (Smpfang btefeS Briefes unb beS 23egleit-

fTreibens beS oieltfyätigen Agenten antwortet 23 em, „baß es

fid) jtoar jur unoorgreifticfyen Antwort an ^od^egubc oerftefyc,

jeboefy unter ber 33orforg, baß itnn §u fünftiger weiterer gor*

berung oiclfaltiger SReisföften, unb nod? weniger gu Anmaßung

einigen (SfyarafterS im tarnen 8. eoangelifdjer Orte fein iöor-

wanb ober Einlaß an bie §>anb gegeben werbe." s<Rod)egube

antwortet, baß ifm bie mel)r als fünfmonatliche ifteife 860

Sfyalcr gefoftet, baß aber bie gürften in £eutjc^lanb, §ollano

unb (Snglaub if)n burd? ®efd)cnfe freigehalten, unb weiß 3um
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©eweife feinet guten (Sinfütffes onpfÄ^t, baf> er bureb eine

9febe auf ben botfänbifchen Staatsrat!) einen füllen (Sinbrucf

gemacht, baf berfelbe von Steuern feine Qnterceffton beim g-rie*

beti verheißen, fo wie auch ber febmebifche ©efanbtc einen neuen

Auftrag empfangen fyabt. gür feine jabtreichen Berichte unb

Briefe (äffen Rurich unb SBern il)m abermals je 200 Zfyakx

jufommcn.

Qm $af)r 1709 verbreitet iRod^egnbe feine Bemühungen

über bie fämmtltdjen proteftantifchen §öfe £eutfcf)lanb§, unb

l)at ba()er ben 4. !3M für ba3 großmütige ®efd?enf gu totfen,

welche^ „plusieurs bonnes ames ä Zuric" if>m jum 53et)uf feiner

9hifefoften gef^enbet. Inf feiner neuen Weife nad) §otfanb

unb (Snglanb hatte er enblich ba§ ©Xücf
f

ton ber Königin

5lnna empfangen ju werben, unb if)r bas ©lenb ber (Galeeren*

fclaven $u fchilbern unb §u bezeugen, wie fie baburd) gerührt

morben: „il me sembloit meme d'avoir veu couler des lar-

mes de ses yeux". SEÖä'htenb ber griebe immer wieber ver-

eitelt würbe unb ber £rieg noch vier Qahre bauerte, war SRod^

gube unterbeffen in beftänoiger Bewegung, um für feine be*

brängten l'anb£leute irgenb etwaä ju erreichen, unb unterhielt

fortwä()renb bie euangeüfcfycn (Stäube von feinen SÖemübungen

unb guten Hoffnungen. Allein fdwn am Crnbe be£ Jabre*

1712 febreibt Bern an $vlx\$), e§ ftimme beffen ^orbabnt bei,

bie ^erwenbung (Sngfanbä unb £)oüanb$ für bie (üpifanten in

bem grieben^vertrag nachsuchen, „bodj nicht burdj föodjegube,

fonbern burd) bie "ßoft, weif wir aus erheblichen Urfadjen it)n

basu ju gebrauten unb beffen im Schreiben gebenfen, weber

tt)ufam noc^ nötl)ig finben, jumal beffen bisherige (Sonbuite ber

(Sibgenoffenfchaft weber (Sf)re noch "Deumen gebracht." SLMrFlid)

waren am Gmbe aüe von föodjegube verheißenen 2lu»fichten

eitel, inbem nicht nur ber Grulanten in ben grieben^Slrtifeln

nicht erwähnt würbe, fonbern ber franjbfifchc Slönig jebe (Sin

mifchung in biefer SBegtefymg 311m Boraus ablehnte.
108

$)aß inbeffen SHochegube'ö benehmen unb f^Mafttt auch

beim feinblich gefilmten .pofe
N2lnerfennung gefunben, geht
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betrau« fyerüor, bajj, al£ ftdj betfcXbe nad) oietjährigen 33c

mülningen &teföettb in Sefcety nieberließ, ber franjöfifche ®e*

fanbte bu Suc ben 6. iftoo. 1713 ihm ba§ Scugnig auöftcl(t
f

ba| s3iod)cgube „mit (£rtaubni£ be§ &önig3 fid) nach ber Qjjtoeiy,

als einem mit beut $önig allierten unb neutralen Öanbe, gtt»

xMgesogen, unb fidj ftets alz fönigticher Untertan tren unb

gehorfam mokfeit, auch ba£ oom §erjog oon ^aoopen ihm

angetragene Regiment bei ^CnXag bc3 legten Krieges nicht an*

genommen."

(S& mag erlaubt {ein, an einem 23eifpie(e ju seigen, xr>clct)

ein "äufwanb oon Sorgfalt unb Däfern and) in gewöhnlichen

Qeiten für einzelne ^erfonen erforberlid) toar. @d)on im

Qahre 1660 taugte ein §err oon (Et) ampr omain in Qüridj

an, welcher oon feinem Vermögen nicht ba3 ®eringfte ^attc

retten fönnen. (£r erhielt alfo gleich nach feiner 2lnfunft ein

Saggelb unb be^og baff elfte 18 $at)rc taug, fo baß bie öffent*

liehen Beiträge fid) auf 108 mutt fernen unb 972 Bulben

(Mb beliefen. (5r war wäfjrenb biefer Qeit Vorftef)er ber

franjöfifchen ®ird>e unb berfetben ^chat^meiftcr unb machte fid)

burch feinen Sanbel unb feine oerftänbige Verwaltung beliebt.

1689 fam Uranie §omet nach 8ur^f ^ie Achter be3

burch Jrömmigfeit unb ^elbcnmuth ausgezeichneten ^artorers

£>omel, welcher im hohen Hilter unter ben klugen feiner Softer

tebenbig geräbert worben war. Uranie lebte anfangs olme

ißeihülfe, inbem fie ihren <Schmucf unb ihre ®leinobicn oev

fitbertc; bann erhielt fie gleich anbern ein £aggetb im ^elnau.

1692 oerheirathete fie fich, nachbem ihr burch ben £ob ihrer

^chwefter $lnna ein fteineS @rbe anheim gefallen war, mit

©hampromain. Allein baS ^aar beburfte fortwährenb ber

Unterführung unb bejog in 28 fahren an £orn 162 SDhitt

2 Viertel, unb an (Mb 1480 Bulben 20 Schilling. Unter-

beffen würbe ba£ Vermögen oon guten Qürchcr g-reunben oer-

waltet unb mit 6 p. C. oer^infet. £)ie Softer oerfaj$te bie

„^efehichte oom £ob unb harter" ihres Vaters, unb ©hämo-

romain wibmete biefe in gürich gebruefte ^djvtft beut bortigen
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ftiatfyc. Uranie ftarb t>or ifyrem sDiamtc unb nad) beffcn 2cbc

tmxhe bcfd)(offen, baä $ermöa,en, ctnstg mit ^öpcj t?on 100

(Fulbert für bic fran3ofifrf)c &ird)c in Qürtd), an bic $cru>anbtcn

bcr gamittc in ^Berlin nnb ($cnf anzuliefern. — gerner ftegt

folgenber 93rief t>or üom 13. üttctrs 1689. „Jaques du

Vernct, de la tres noble Maison d'Ocle de Bonniot de

Gap en Dauphine, age de 74 ans. — Jusqu'ä ce jour vous

n'avez contraint personne ä sortir de votre ville: Vous y

avez entretenu les gens que Tage ou les autres infirmitez

privent des moiens ordinaires de gagner leur vie: Vous

avez meme receu plusieurs centaines de Personnes ä qui

Vous aviez clonne conge; Vous les souffrez encore aujour-

d'hui sur vos terres; La voix publique de toute la ville a

ete qu'on ne contrain droit jamais personne de partir: Au
nom de Dieu, tres ill. & Souv. Seign., ne congediez donc pas

le Gentil. homme qui sollicite Votre charite et votre piete.

II proteste avec la verite la plus sincere, qu'il ne peut aller ni

ä pied ni ä cbeval. II a une douleur sur l'epaule gauclie, et

une extreme faiblesse sur tout le bras droit. Les yeux se

sont beaucoup obscurcis, de sorte qu'il faut qu'il perisse si

vous ne lui tendez la main, ne sachant oü passer, et ne pou-

vant etre utile ä rien ä la guerre, ä cause de ses infirmitez.

Qu'il plaise donc ä V. Exc. de continuer ä exercer leur

charite sur luy, sa femme, sa mere et son petit enfant.

Sirflid) unterhielt güridj biefen tylann unb feine gütmUe eine

Slct^e 00« Qatjren mit monatlid) J

/2 STOwtt fernen, l
/a (Statt

SBeüi unb 4 (Bulben.

37. Wcuc (^vaufomfcit De* ftttftOgd dun 3nom)cn.

' 2öenn bic
s^erfotauna,en ber ^toteftanten in ftranfreid)

cyraufam unb emptfrenb maren, fo beobachtete bie 9?ca,ieruna, borf)

eine bleibcnbc unb betrübte TOaßre^el ,
voefcfje ntdjt nur oon

bcr ftircfye, fonbern aud) oon ben föedjt3g,elef)rtcn, oom $5o(f



unb oon ber öffentttd^en 3Mtwng ber l)öl)cvu Stänoe gebtüigt

würbe. (§>a»otyen bagegen begegnen wir einem eben fo

wtberwärttgen aU nieberträer^tigen <Sd)aufe(fi)ftem, je nad) ben

Politiken Gsinpüffcn be§ $ugenbüd3, nadj £aune nnb 3Btüfür.

$m fyanifdien förbfolgefrieg fyatte ber §et$og t»on <Saoot)en c§

totebet t)ort[)etU)aft gefunben, fid) pm großen §aufen 31t fragen

nnb öon Beuern bie Waffen gegen granfreid) 51t wettben. $)ettt

nadj eroberte ber ^er^og mit §ülfc ber Verbünbeten 1708 ba§

%fjal ")3ragela3, gegen @üben an bie 2Batbenfer Später

ftoßenb unb feit ber Deformation mit biefen ben gleiten

(Glauben unb bie gleiten Sdjidfale tljeilenb, bafyer oon

fang unter ben franäöfifdjen gWd)tttngen immer aucr) ^ragc^

lauer genannt werben. 2£irf(idj würbe im ^rieben oon Utrecht

1713 ^ragclag t»on g-ranfreid) gegen 23arceÜonnette an ttatyen

abgetreten, unb vermöge be§ nact)brücfltcf)en (£inf(uffe§ t»on (ümg^

lanb unb £>oÜanb erftärte ber ^er^og, baß er fid) gebrungen

füf)(c, ben Safbenfern unb ^ragetanern feine ®nabc

nid)t länger ju cnt^iefjen. aber ber §er^og 1720 mit ber

Erwerbung t>on ©arbinien ®önig würbe, traf bie Verfolgung,

auf granfreidjs $nforberung unb ^Betrieb, bie fragetan er

oon "Dienern. £)ie Sdjulmeifter würben ifmen entzogen, e§

fotften feine Verfammlungen oon mefyr al§ §efjn ^erfonen

ftatt fiubcn, ber 53efud) be3 eoangelifdjen ®otte§bienfte§ in ben

iMbenfer Tälern war verboten, c<§ burften feine eoangdifeben

Vorftefjcr gewägt werben, angefcfjene ^erfonen würben öer*

bannt, unb bie ^ie^enben fonnten tr)tc ®üter nur an $atf)o*

lifen oerfaufen. Einiger 9iad)la|3 bc3 neuen ®önig3 unb bie

entfdjloffene ©tanbfjaftigfeit ber ^ragetaner mad)te, ba§ biefe

nodj Qaljre lang bie Unbitben ertrugen unb auf bie 93erwen*

bung ber r-roteftantifdjen 9ftäd)te befferc Qtiten äfften. SD^tt

wirftidjer §ülfe in ber gunetratenben SBebrängniß nagten ben

beuten perft bie eoangelifd^en «Stäube ber Sdjwcis, welche u. a.

ben Salbenfcr Spätem im $aljre 1718 mit einer §aget*

fteuer t>on 1228 ^funb betjüIfUd) waren; unb 1720 befdjtog

bie £agfa^ung ber eoangelifd^en Drte, oon nun an ben ftubie*
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rettben SBalbenfe'tH fünf ^täfce an ben i^nuü^crifc^cn iHfa-

bemten i?on ®enf, 23afe(, 3imdj unb 23em einzuräumen; nodj

Ijeute im ©etit für bic ju Öaufannc ftubierenben Satbenfet

i abvlid) 300 ^raufen au§. sfe Q3eforgniB 00t einer neuen

allgemeinen ÄuSnxmbetttng fc^rciOt ®euf ben 3. %pxii 1728

an Q ü r t er) : „II nous parait, que les Vaudois doivent etre

aides pour afferrnir leurs residences dans los vallees, qu'ils

habitent depuis des siecles, de peur que n'etant pas aides,

ils ne soient obliges de les quitter. ce qui seroit une grande

charge ä Yous et ä nous, et nous avons cru devoir par

Provision leur envoyer 200 ecus, nos depenses ne nous per-

mettant pas de faire beaueoup, etant encore charges consi-

derablement des subventions qu'on donne aux familles des

Vallees qui se retirent." Mein fcr)o:t im ^riHjling 1729

langten 15 gamtfien au3 *ß?agela§, beftcfyenb in 65 «ßer*

fönen, in ®enf au, unb im fälgenben ^afu-c folgte eine größere

$afy, welche •uinädjft im SBaabtfonb ^umabme fanb, 69

sßerfonen in ^aufatme, 74 In sj^cm, 64 in 2ftorge$j 40 in

s
}lubonne, 18 in Sßonmont, Rammen 265 ^erfonen. Ueber

bk ©efdjaffenljeU btefet ßcutc gte&t bet 33crtcr)t eines föaabt*

läubers folgenbe €>ä)t(bcrung : „Wik btefc Tragdauer finb

dauern ober ^trten. £ie fangen unb Starfen nxrnbew gegen

(£nbe Septembers unb Anfangs DctobctS au§, ."panf 31t beaVlu

uni? |>ol8 3U fügen über ben ©intet unb fommen im Äptä

triebet in if)r £anb jurücf. Tic im ßattbe bleiben, banbelu

mit ©tel), befonbevv ©djäfett; anbere hieben SßaitCittd» (Siel unb

ü)faultt)ierc auf
f

bie fic in teeregne mofylfeil faufen unb triebet

t>crfaufen. Anbere fyanbcln mit ^ajaf* unb (Mat^fä^ unb

wenig mit ßäfen von ftüfyen. £)ie ^ermöglichten fjaben nur

3—4 £üf)c, 2 spfetbe ober SOcaulefcl unb 60 bis 80 Scbafe.

En general ils ne sont fort proinpts ou aetifs au travail,

quoique d'ailleurs ils soyent assidus et laborieux. Iis sont

assez grossiers et leurs feinmes encore plus. En un mot

ce sont de ces sortes de personnes qu'on appele a la bonne

foi ou a la vieillc mode, <[ui n'ont pas invente la poudre,
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mais qui d'aillours paraisscnt etre de tres konnetes gens."

SStftot Staabeiig tote fein (goljn unb Sföadjfolge? fugten il)re

garten äDfcajfregeln bei ben eoangelifajen Staaten bitrrf) fredje

Scfdjönigungcn su beden. £)a£ barte (Sbift oom 20. Qjult

1730 cntfdjulbtgt bcr $ater an ben tönig oon ^rcufsen, „bag

bie ^ragelaner au3 eigenem s
2öillen3antrieb nnb nidjt in golge

eine§ @btft§ ober burdj Antrieb feinet Beamten ba§ 8anb

oerlaffen. £)a biefeä £f)al int £aufdj an ifjn gefomnten, Ijabe

et oon bem befteljenben Vertrag nicfyt abgeben fönnen nnb fei

oerpflid)tct ba§ 2£ort gn galten." Unb ben 18. Dlooember

beffelben Qaf)re3 fdjrcibt bet ©ol)it Sari ©mannet an bie

tt)angelifdjett @tabte: „Quant ä l'Edict de Fannee courante et

qui ne regarde que l'interieur de nos etats, il n'est con-

traire en rien ä celui de 1694 et mesme il modere les

peynes, qui ont ete encourues par ceux qui y sont compris.

Ne pouvant donc etre regarde que comnie un acte de cle-

mence et non conime un sujet de compassion il ne nous

reste qu'a vous -assurer etc." Allein bafj bie erneuerte £3er*

folgung eine fjarte unb allgemeine mar, gefjt barau£ Ijeroor,

baß §n ben 360 giü^tüngcn au§ ^ragcla^ fidj 480 au§ ben

fämmtlidjen Zfyakxn ber 2£albenfer gefeilten, fo baß Sern
840 ^erfonen in feinem (Gebiet aufnahm. %l% bie eoange*

lifd)e &§voz\i bei ben proteftantifc6en giirften um bie lieber*

nafnne biefer §eimatlofen nad)fud)te, erflärte fid) griebrid)

Sföilljclm I. oon ^reugen gut 21ufnaf)me oon 560 ^erfonen

bereit; oon (sdjtocben erfolgte ein $lbfd)lag nnb ber SJiarfgraf

oon 23aben fann in feiner neuen Sftefibeng feine dauern, tooljl

aber §anbmerfer unb gabrifanten aufnehmen, dagegen ftellte

§ollanb für bie in feinem (Gebiete ^uf^une^menben eine Sollefte

oon 300,000 granfen in Stoftdjt, nnb ein einiger ®üter*

befi^er will auf feinen Zaubereien in §ollanb unb (Seelanb

3 bi§ 400 ^erfonen ^ieberlaffung oergönnen.

Allein bie ^nftalten gnr Erfüllung biefer ^Inerbietungcn

giengen nur langfam oorn>ärt§, fo ba§ Sern an bie eoan*

gelifcfyen ©täbte ben 21. fflfai 1731 berietet: „Unfere ©lau«*

2ttörif ofev, Geangelt i'äje glüdjtUnge. 23
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bensbrüber aus *ßiemont finb im Unratlj, ofjne Kleiber, Sein*

kocmb imb 9Jiebifamente. äöir fönnen fio ntcbt in biefcm

clenben 3uf
tan^e feff*** fonbcm tröffen für fie forgen; audj

begehren fie Südjer jur (Erbauung. £)ie kulantenCammer

ift für öfleS ^cötfjige beforgt." dagegen war t>on (Seite ber

übrigen er-angelifcben Stäbte erforberlidj, bag biefetben im

grüfyling 1733 ba§ britte Kontingent t>on 400 SouiSb'or für

bie $iemimtefett besteuerten, unb es tmtrbe in ber g-olge ber

gleite Beitrag ba£ vierte nnb fünfte 2ftal notf)tr>enbig. (Snblidj

langte im grüfjling 1732 eine «Summe fcon 50,000 Ijoüan*

bifdjen (Bulben für ben Unterhalt ber SBalfeenfet au unb fpätcv

nodj eine Summe gleichen betrag*. Mein ba* langmütbige

Sern febrieb rtod) ben 26. Sfoguft 1733 an bte übrigen Stäbte:

„$(nlangenb bie in unjerer Sotmäjsigfeit ftdj auffyaltenben ^ie*

mentefen unb ^ragelaner ftttben tove unfern Drteg, bajj btefen

Satten att$u fcfutterslidj t-erfemmen würbe, fie ait3umabnen
f
3ur

3(brci» aüftünbUcr) fidt) fertig ju galten, of)ne §u miffen, wo

jelLnge ftcb nieberlafjen tonnten unb aljo berumirren müßten.

2Bir giengen aber mit unfern ®ebanfen bal)in, bie ®enerak

Staaten um eine beftimmte Antwort ju bitten." ®leidjwo()l

faf) ftdt) Sern anberfettö genötigt, ben Vertriebenen anzeigen,

„ba£ bie f}ielänbi(d)e ©onftitution i^ren weitern 3lufentfjalt

in fjiefigcn Rauben nidjt erleiben möge, wej^alb fie ifyr ®lü<f

anberSwo futficn motten." Unterbeffen war eine cntjprcdjcnbe

Antwort angelangt, fo baß ben 3. (September 287 ^erfonen

au§ ^ragelas in brei (Sdnffen ben Ütbcin hinunter nad)

§ollanb geförbert würben, unter Begleitung eines KommiffärS

con Sem. £)ie Soften für bie fragelaner im SBaabtlanb

Ratten fidj auf 41,600 g-r. belaufen, ^eber ^ragelaner er*

fn'clt ein föeifegelb oon 30 Xfyalern; ba jeboa? 30 ^erjonen

)id) in bem guge befanben, welche ntajt bc3 (Glaubens wegen

auS'gewanbert waren, würbe oon biegen ber Herfen nur ein

Oieifegelb oon G 2$aletn 51t Xr)eU : ber Setrag ber iHeifegelber

maa^te 7880 Xfyalcr au& £en folgenben sJ)?onat gieng wieber

ein fleiner $ug oon Safei ab, barunter Qean Saoignu au*
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^Cgrogne, bcr eine gürcherin jur $rau fiatte. Slttein auch oon

biefen Flüchtlingen biteben manche in ber ©äjmetä prücf: bie

^adjfommen ber im SBaabtlanbe beftehenben (Stefchledjter tonnet,

SBonjour, 23lancf)ob, (Boitin, tonnet, Dbin, üDMan, (Sombe :c.

fdjtenen (wie SD^onaftter glaubt) ben Salbenfer Familien 5U

entflammen.

gair ba§ Unterfommen bcr rage lau er Ijatte ftch be*

fonberS einer au§ ilmen, Johann ©onful, thätig gezeigt,

welker fdjon 1711 au§ feiner §eimat vertrieben morben unb

fia) oiele Qahre in ®enf aufgehalten hatte, ©üblich mürbe er

feiner Hilter unb feinet Vermögens beraubt, welche fo anfehn*

lid) getoefen, ba§ er jährlich 159 granfen Abgaben begabt

^atte. (Seither mürbe er nebft feiner 5am^e in (S5enf unter*

galten, gum Söe^uf ber 9fteberlaffung feiner 2anb3leute reifte

er auf Soften ber eoangelifchen ©täbte oicr ^a^re in §oHanb

unb £)eutfchlanb, mit Unterhaltungen §ur ($rünbung oon

Kolonien fcefdjäfttgt. @r mofttc mit ben (Seinigen nach 9forb*

amerifa anzaubern, aber tt>ät)renb 33ern im Dctober 1734

bie legten ber ^ragelaner mit §ülfe 23afet£ ben Sfthein fyn*

unterfanbte, ^atte ©onful noch 1752 bie Leitung von 2Balben*

fern nach ^tm tolanbe p beforgen. Sfteben biefen 2öal*

benfern mürben bie eoangetifchen ©täbte 1733 auch &on

„fchmerbebrängten" Ungarn unb (Siebenbürgern um £>ütfe

angegangen. 23ig in bie fünfziger $ahre hinein bauerte bie

flucht au3 ben piemontefifchen Xfyältxn unb neben bem Unter*

halt ber Flüchtlinge maren bie eoangetifchen ©täbte namentlich

bemüht, außer ben fünf auf allgemeine Soften unterhaltenen

Salbenfer (Stubenten, immer einzelne an fie empfohlene $üng*

linge in ihren Stubien §u unterftü^en. heften ber eoange*

lifchen ©d}tt)et§ unterführten namentlich bie maüonifchen Kirchen

ber 9Ueberlanbe bie ftubierenben SBalbenfer. 1729 fteuerten

jene Ballonen ben Salbenfern 9000 (Mben, ffcäter 12,000,

unb 1763 mürben auf unbeftimmte gett für biefelben 4000

(Bulben jährlich beftimmt, toährenb (Sngtanb 260 $funb barbot.

53et biefen bebentenben Unterführungen ift e§ begreiflich, menn
23*
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bic äöattottett bic UnterftüfeungS&eträge ber Schweis für bie

2Mbcnfer (Stubenten mit 104 (Mben jäljtlidj ^u bütfttg

fanben, obgleidj ^ßrofeffor Sttontagni uon S&ufcmne nadjioei|en

femtte, bag jeber einzelne ber 5 jungen 2Balbenfcr bic ©djtoeig

ofjne Reibet unb Sßüajer 160 Bulben foftc. vettern auf ben

33otfdjIag Qüridjs tmtrbe bte 'ißenfton für ben einzelnen

(gtubenten nrirfftdj auf 160—170 (Bulben ufytyt, nebft einem

aftgemetnen Qufdjuß t>on 300 (Bulben. 3u9^e^ ftifteten bte

Nationen für bie Salbenfer auf piemontefifdjem (Gebiet naaj

bem ^lane t>on Saufanne eine 33otbcrettung5)^ulc
, fo bag

fünftig bie Qögünge erft mit 14 ^a^ten naa) Saufannc

femmen, unb itjrcn $ur3 bafelbft in 7 bis 8 Qa^ten üottenben

fonnten. Sie anfefjnlid) bie Soften ber @djtt>ei$ aua) nadj ber

^breife be3 gröjjew £t)etf£ ber 2Mbenfer waren, seigt ein

$(u§5ug, au§ ben $ftcd)nungen über bie WuSgabcn 23ern3 für

bie glüdjtlinge aus ^ßiemont unb ^ragelaS t»om «Sefretatr

ber @rulanten*$ammer, üon SBattcntüi)!: 104

23om ^uü 1739 bis 3(uU 1740 an Ausgaben 4464 gr.

t>
1740

ff
1741 3400 gr.

rr
1741

ff
1742 3200 gr.

tt
1742

ff
1743 3078 ftr.

rr
1743

ff
1744 3155 gr

rt
1744

ff
1745 3125 gr.

ff
1745

ff
1746 2843 $r

n 1746
ff

1747 2731 $r

tf
1747

ff
1748

rt
1748

rr
1749 1865 %x

tr
1749

rr
1750 1525 gr

38. Wuljigcrc Reiten.

Unter ben mannigfaltigen Qcugniffen bcS Banfes, treibe

bie abgezogenen glürfHliuge ber Sa)tt>ci$ 311 Xljeil werben ließen,

führen mir folgcnbc* an. 1749 beu 9. gebr. errichtete Qa&ib
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Sßetrttt c-on &tfor§, jc^t in 3fttbbelfer, fein Eeftament. ®emäj3

bcmfel&en fott fein SSemögert, nach SE&jug ber Soften, gur

§ä(fte nadj ber @<fjn?ets gefdjtdt werben, nätttftdj 391 ^funb

Sterling 15 ^ebitting 4% ?f- Stoüott empfängt Qürid) bie

gätftc mit 195 8. 17 ©. 8^ §. „pour l'usage de leurs pauvres

ou de leurs hopitaux". 23ern */4 mit 97 1
j2 8. unb £t)ur x

/4 mit

97 1

/2 8. „Suppliant tres-hurnblement les venerables magistrats

des dites trois villes, de recevoir cette petite marque de ma
gratitude et juste restitution pour les nombreuses faveurs

charitables que raoi et ma famille ont recues d'eux apres nos

grands malheurs en France environ la fin du siecle passe;

leur suppliant avec toute l'ardeur possible, que ce don ne

soit rejete ä cause de sa petitesse." £)ie anbete §ä(fte ge*

langt an Gmglanb nnb bie borttgen franjöfifäjen £ird)en, mit

ber (£mpfef)ftmg, biejenigen jn unterführen, bie er nxifjrenb

feinet Sebent unterführte ober empfahl; „et aussi d'avoir la

meine eompassion pour ceux de leurs eglises, qui sont nes

en Suisse, oü j'ai eu le bonlieur d'avoir ete souvent assiste

pendaut mon jeune age et d'avoir eu mon education pamii

ce peuple benit." £)ie an 3 ut^ faftenben 1771 ($utbcn

10 ©djttt. mürben für bie Broten, ben ©pttat nnb bie fron*

göftjdje £ird)e ^u brei gleiten feilen au§gefRieben.
105

liefe fid) überhaupt eine äftenge oon 23eifpielen anführen, tüic

too^tooßenb unb Iiebet>oft mannen ^lüdjtltngen ein bteibenber

Sfafenttjalt in ber (Sdjmcij gemattet nmrbe, nadjbem bie lieber*

Sar)t ber grembünge nnb namentlich bie "®efd^t£fonfurrenten

entfernt waren. ' @o würbe bem franjefifc^en ©dmftcljrcr

intern foulet bie ©fje nnb ber bleibenbe %vl\enthalt in 3ürtd)

geftattet; nnb bie ^rebiger§*2Sitn>c Sftolanb, bie in Qixxiä)

geberae £cdjter be§ meljäfjrigen bortigen Pfarrers £craffon,

afä fic 1740 non Harburg mit 10 $inbern an il)ten ®e*

önrtöort prütffeljrte, fanb bafelbft eine erbarmungSüotfe %u\*

nafrate. Dtomentltdj aber fennten frangöjtfdje unb italtcmfäc

^pradmteifter einer befonbern £fyeilmü)me unb ®unft fid) er*

freuen, otme beffen 31t gebenfen, roeldjer QM§ bat, feine nenc



©rcmunatif bem Rathe wibmen zu bürfen, mit bet Verheißung,

ben Diuhm bet ©tabt fünfttgen ftatjrhunberten überliefern zu

wollen. — £)aß inbeffen im vorigen $ahrhunbcrt nicht nur

arme glüchtlinge in QM§ fid) aufhielten, beweift ber &f)eiw

Her Johann gormont, §crr be (a £our, welker bet ber Vcr*

heuratl)ung mit feiner jungen grau, bie oon tt>tcr Butter

12,000 gr. empfieng, 20,000 gr. als grauengut hinzufügte.

Sauge lebte biefeS %\\ax oon 1709 an im 2£ohlftanb in

3üria).

SDttt bem £obe £ubwigS XIV. im $at)rc 1715 unb bem

Regierungsantritt beS §erzogS ^^tliipp t>cn DrleanS trat

in ber ©djärfe ber Verfolgung etweldjer ^tac^Ia^ ein: beun

biefer war talentvoll unb gebilbet genug, um bie
s
Jtodjtf)etfe zu

erfennen, welche bie Verfolgungen feinet Ofyebttft granfreieb,

oerurfacht, aber er wagte nicht, burcr) Söegünfttgung ber $ro-

teftanten ben tleruS zu erzürnen, unb er war zugleich zu

lei^tfinnig unb auSfchwcifenb, um bem (Smfluffc feiner SOhttter,

ber ausgezeichneten ^falzgra'fm ©lifabetf) Sf)arlottc, zu

folgen. £)tefe hatte, um ben §erjog oon Orleans, ben S3ruber

SubwigS XIV., zu heuratl)cn, fatholifd) werben muffen. Ätteta

ihr §erz blieb proteftantifd). 9llS fie baber in ber (Batterie

ber Drangeric zu VcrfailleS fich allein glaubte, ftimmte fie ben

feisten ^ßfalm an. $aum hatte bie $er&ogui ben erften SBerS

oodenbet, ftieg Rouffcau, ber grcSfoktaler, oom ®crüft herab

unb warf fich if)r zu güßen. ©t[taun t rief fie: ©uter ©ott
f

WaS bauen Sie, Rottffeau? — Qfft'g möglid), bajj 2ie fieb nod)

3$tet Sßfaltnen erinnern unb fie fingen? £)et gute ©Ott fegne

Sic unb crbalte (Sie in biefer ®efimwng! Oiocb \n vereitelt

bcS SömgS wagte fie e§, einer grcunbtn u. a. $u fd)veiben:

,,^d) rauf geftebeu, wenn icb in ben ^rebigten bove, wie man

ben großen äflatm lobt, bie Reformierten ocrfolgt zu haben,

fo werbe id) immer rotgetorfbig barüber; icb tarnt niebt [etben,

baß man lobt, was übet gctl)an ift." Raa) beS Königs £ob

läßt fie fid) folgenber Spaßen heraus: „2Bic traurig, Seutc ju

fehen, bic fromm fein wollen unb alles blinblingS glauben,
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wa3 itjnen bic Pfaffen fagen. £)er feXtgc tönig war fo; et

famttc feinen 23ud)ftaben bet fjeil. ©djrtft, man l)atte fic ifjn

nie lefen (offen; et glaubte, toenn et nnt feinen 23eid)tvatcr

f)örc nnb fein ^atewofter murmle, fo fei et auf guten Söegen

unb fürdjte ©Ott aufrichtig, machte mit immet viele

9ftüf)e; feine ®efinnung war gut; aber bie 5tlte (9ftaiu*

tenon) unb bie Qefuiten berebeten iljn, ba£, wenn et bic Refor*

mietten »erfolge, et vor (Sfott unb bet 2Belt ba§ (Sfanbal au&

löfdje, ba§ au§ bem boippelten (£l)ebrud) fjergefommen, in bem

et mit bet Sttontefyan lebte. ®lje bie alte Qote Ijier regierte,

war bie Religion in granfreid) feljt vernünftig; aber fie f)at

Stiles Verbotben unb alle Birten tljöridjter 2lnbad)ten eingeführt,

wie bie ^ofenlrän^e it., unb wenn bie $eute vernünftig fein

wollten, liegen bie 5llte unb bie SBeidjtvätet fie in£ ®efängnij3

werfen ober verbannen. (Sie 23eibe finb an allen ben 23er*

folgungen fdutlb, bie man in gtanfteid) gegen bie armen

Reformierten gerietet, £)iefet $efuit mit ben langen Dljren,

ber ^ßere Sa CEfiaife, fjat biefe§ Set! im ©invetftänbniß mit

ber alten Qot angefangen unb ber "$ere 8e Gelier ljat'3 weiter

geführt; ba^er ift gtanfteicfy gan§ ruiniert wotben." 2öenn

bie §>ersogin weber bem ®tunbfa£ ber Verfolgung ber Refot*

mierten, nodj ber weitem Verfolgung felbft ©inljalt tljun

fonnte, fo trug fie bodj gur Erleichterung unb Rettung ber*

jenigen bei, welche um il)re§ ®lauben£ willen §u ben (Meeren

verbammt worben waren, baljer fie 1716 ben 16. Sluguft fol*

genben SBrief an bie evangelifdje (Sd)weiä fabrieb: „Elisabeth

Charlotte, duchesse d'Orleans aux Cantons evangeliques et

leurs confederes. Messieurs. Je n'oublieray jamais l'affec-

tion que Vous aves tesmoignee dans toutes les occasions

ä ma maison, mon Pere et mon frere, et vous me trou-

veres tousjours tres disposee a vous faire plaisir. Je puis

Vous promettre, que tous ceux qui sont aux Galeres, pour

autre cause, que celle de rebellion serout relasches; et ä

l'egard de ceux qui ont manque de fidelite au Roy et ä

leur patrie, Vous etes trop raisonnables pour nie proposer
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de parier pour eux." — $mmerfjtn fefycu wir, baß bic bcutfd)e

g-ürfttn am jtcmsöjtfäjen §ofe gelernt ^atte
f
mit ben ©djwei*

jem mdjt mc( Umftänbc ju machen. 2öar man fid) boaj am

fi-an^öftfcfjcn §ofe f^on gewohnt, bte eon Qctt 511 ßeit örieber*

febrenben bitten ber ^^tüet^er atöpweifeft, ofyne biefetben

webet crmüben ned) absufdjrccfeu. 9tf3 batjer 1720 bte

(#cfud)c für bte gfiidjtüngc mieberfyoft werben feilten, weigerte

fidj Sern, roeü e3 bod? nidjts nü^c; @t. (halten aber fanb

es bcbcnfUd), „wegen unferer eerbürgerten, in granfreidj fidj

auf^altenben fömfleute unb au3 gurdjt, baß bte Söcbrängniß

nur ned) größer roerbe." Allein befto beffer gebiet;, mag bic

©dneeij au§ eignem betrieb unb in unermübtidjer £fjatfraft

3ur $fa§fü(jrung brachte. ©0 grünbete jidj fdjon im 17. Qaf)r

ljunbert eine eüangelifdje ftirdje in ®enftantinopct, welche

1725 aus 85 SMtglicbcm eon ®cnf beftanb, tljeilS alten

Familien, tf)ei(3 ben franäöftfdjen glüdjtüngcu angeborene,

bic mit Ufjrcn, (Stoib* unb @belftctn*@djmucf ein üortf)eitt)afte§

(bewerbe trieben.
105

39. 2>te Söüftcnjn-cbigcv.

hieben ber fortwäljrenben Sfatfnaljute unb beut Unterhalt

ber g-lüa^tünge würbe bic ©djwetg im 18. Qafyrlmubcrt wn
neuer unb befonbercr ©ebeutung für ^tanfreidj, weil biefetbe

bic ()auptfäd)lia)fte ^ftansfdjule für bic rebiger ber Sßüftc

war. SBon ben unwegfamen Gebirgen ber @djwei3 Ijer mar

eS für cte mutigen (Slauben&fyoftel oiel leichter in J-vanfveicb

einzubringen, als oon trgenb einer anbem Seite. SKKt baben

eben (S. 887) gcfcfyen, baß ber in ber ©djwciä fid£> auf()a(tcnbe

^eter Karriere, genannt dort eis, ju biefer Aufgabe au*

erfcf)cn war. Ättetn es gelang i()m erft 1709 mit jwei glcid)-

gefinuten greunben bie (ieocunen 511 erreidjen. $>r SB^üftcn^

^rebiger t)iclt brei tyüfct in täglicher Xobcägcfafyr aus, in ber

$3ctrütmiß, baß immer «riebet ©rüber aufgefangen unb ben
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fdn'ecftieften Cualcn entgegen geführt würben, bte feine 3er*

rüttete (Sefimbljeit bie ffik$ttf)% nad) ber ©djroetj nnb bie (£r*

fjotung bofeC&ft notlnoenetg mad}te. 3o rettete er fid) mehr*

mal* uad) ber Sdjwettfr fetjrte aber fo batb al3 mögüd) auf

ben Äatnpfplafc gurücf. Mein burd) gfadjt nnb lob war a&

mäklig ein böfltget Langel an orbcntüd)cn nnb berufenen

^rebigern eingetreten. £ie ^roteftanten freuten fid) nid)t,

ben @egcn ber $Emtfe unb ber (£fje burd) fat(}o(ifd)e ^riefter

$u empfangen, aüein ba» fjeil 2U?enbmafjl tootttett fie nur oon

folgen gereift totffen, boten bie Dtbutattott unb fird)[id)c

SÖetlje 3U Xf)etf geworben. £)aljer würbe £ortei£ nad) bor

©djtoetg gefd)icft, um bie (Eonfeiration burd} §anbauf(eguug ju

empfangen. ^aebbem er ju ®enf eine Qdt (ang unterrichtet,

vorbereitet unb geprüft werben, ofme bajs bie ©enfer ©eift^

üd)feit es wagte, ben frühem 2£oÜwebcr be£ geiftüdjen Hintes

würbig p erftären, nmrbe er oon ^rofeffor Salanbrin nad)

3ürid) empfohlen, wo er ben 15. 2faguft 1718 burd} §anb*

auftegung bie &>eif)e gum amtlichen £ird)enbienft empfieng unb

bamit bie Sßottmadjt, aud) ben ^prebigern ber §eimat ba§

$trd)enamt gu übertragen. (£r blieb mit Qiixiä) in Sßerbtnbung

unb freute fid} beffen wohltätiger Ifjeunafnne, baf)er er ben

bortigen 23ef)örben nodj 1733 feinen banfbaren y
Dku}af)r3wunfd}

barbringt, „comme j'apprends que nos oberes Eglises sous

la croix et rua pauvre faraille en particulier reeoivent tous

les jo-urs de tos benites raains de nouveaux bienfaits."

23i3 1752 (}arrte biefer ^Büftenprebiger tote ein ge^teä Silb

in feinem SBaterfanbe aus, unb 30g fid) enbüd} nad} Sürtem*

berg pritä, wo er nad) fed}§unbbreißig $af}ren triebet mit

feiner (Gattin fid} gufanraten fanb.

£)er bebeutenbftc unb emffojsretdjfte gftid)tüng be§ 18.

Qabrljunberts war Änton Gourt, 1696 in SStöaratS geboren,

ber SEöieberljerftefiler be§ ^rotcftanti3mu3 in granfreid). (Seit

ber tofbebung be£ (Sbiftcä oon v
3cante3 war bie geregelte Dr*

ganifation ber eoangetifd)en £ird)e oernid)tct. Denn nad) $>er*

jaguug ber ^rebiger Ratten nur Wenige mit 33rouffon ben
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iDhttfj, ba§ Sott ®otte£ unter täglicher £obe§gefal)r 31t »er*

fünbigen, unb t>on biefen Wenigen enbtgten faft alle im Werfer

ober auf bem ©üttaetüft 3n ^tmaugr^mg bei ^ßrebigex

traten nun begetfterte
,

tobeämutfjigc ^ropfjeten beibertei ©c*

fdjledjts au§ beut Volfe auf, bereu geuereifer inbeffen p $lu§*

fdjrettungen unb patt Spott führte. (Eourt, befümmert über

bie gefäfyrliäjen Vcrirrungen feiner ®lauben§genoffen, fyatte,

nodj nid)t gkoangig Qaljre alt, bte ®eiftcsf(arbeit unb bie £raft

auf beut ©eg ber Söicberfyerfteftung ber £ir<f>en3udjt, ber £on*

fiüorten unb ber ennoben, namentlid) aber euren görberung

ber Üttlbung ber ©eiftlidjen, gmlfe 5U fRaffen, gu biefem

$3ef)uf ocranlaste er 1715, ba £ubuug XIV. im Sterben lag,

eine Smtoee in ber £aupntne, auf weld)er and) bte ^prebtger

Der (Serennen une öott lieber *2angucboc nebft mehrern Baten

erfdnenen, — bie erfte Sonobe feit bem Sibcrruf. Sotttt

trottete bei btefes iBerfatmnXuttg aU $räftbettt une Scnretoer,

unb bewirfte bie Söieberaufftellung ber tirdjenälteften, bte

Uel\n*ioadutng ber @einetnben, bie 335af)I ber ä3etfammbmg&

orte, Die Sütorbttimg DOS tfolieften für Die Ernten tmb ®e^

fangenen, bie 23e3cid)nung Don 3uPuc^tftätten unb güfjrern.

ferner würbe in betreff ber ^3rebigt befdjloffen, baj$ bicfelbc

ben grauen ttnterfagt fei, unb baß fo!cr)c nadj bem Sfangelium

in ftrcr)lt(f>ct bieget ftatt ijaben folle. tiefer erften Swtobe

folgten jwei anbere, 1716 in £)aupf)ine unb 1717 in &mgue*

boc, woburd) Gourt» ^amc fo befannt würbe, bajs ber §crsog

OOS Crlean» einen Untcrf)änbler an benfelben abfRiefte, welkem

ber ^rebtger t»erficf>crte, c3 fei feine Empörung §u fürchten,

außer burd) Verfolgung. £>ie anerbotene ^enfton nabm er

nidjt an.
s

2luf einer t>on 45 ©liebem befugten Umtobe 1718

würbe er fetbft nebft ben übrigen 9lmt3brübern t>on bem aus

3üridj jurücffeljrenben (Sorteiö orbiniert, äugteidj würbe bc*

fdjloffen, baß feiner ^aftor werben fönne, ben nidjt bte er*

forberlid)e (Sinfidjt unb $enntniß, reiner (Glaube unb 3i>anbcl

empfehle. $>ic burd) §ourt angebahnten gortfebritte blieben

inbeffen aus Langel an ben erforberlidjen Arbeitern in engen
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©rändert. £)enn in einet 33erfammhing ben 17. Jänner 1725

würben öon ben 20 9(nwefcnbcn 2ttlc au£er (Sourt imb einem

^weiten feftgenommen nnb auf bie (Galeeren fcerurtheUt.

hanbelte fief) alfo ^unäcfift barum, eine fidlere Stätte 31t finben,

wo bie fünftigen
s}h*ebiger bc3 ßoangettumä ruf)ig ihren Stubien

obliegen nnb für if)te ^o^e Aufgabe vorbereitet nnb geprüft

werben fönnten. 3üif bem 23oben granfreichä mar foIdieS

nicht möglich- ®cnf, bie alte ^flan^nle bc§ (SoangcüumS,

war ber (^ränje ^n na(je nnb 00m franjöfiftfien ^efibenten mit

jn anmaßenber Strenge überwacht, dagegen bot ba3 nahe

£aufanne mit 23eif)ü[fe feiner ^Cfabemie, welche ben franko-

fifcfien ©emeinben fd)on fo mete trenc §irten gefenbet fyattt,

bie befte (Megenbeit §ur ®rünbung einc§ ^rebiger^Scmi*

nar§. "Diach Erhebung reichlicher ^otteften in ben proteftan*

tifeben Säubern, namentlich aber burd) bie Unterführung 23 ern 3

nnb be§ (£rsbifchof§ 2£tff)eftn 2£afe oon (Santerburo, gelang

(Eonrt 1729 bie Eröffnung be§ Seminar*, welches nnter

feiner Scitung ftanb, inbem er te ©e^eim oon ben franjo^

fifeben Stirnen -mm (General deputierten erhoben tootben, ein

5unt, welches feit DhimgmVS Abgang unbefe^t geblieben war.

©in geheimes &omite in ©enf oerwaltetc nnb oerwenbete bie

anfgebrachten (Mbmittel junt Unterhalt oon ^wanjig fn§ öter*

unb^wansig franjofifeben Stubenten, nnb brauchte bie ^orficfyt,

bie betreffenben Schriften von Qeit p Qett sn oerbrennen, nm
bie gran;wfen, meiere mit ber s#nftau in 23erbinbung ftanben,

nicht p gefährben. £)a£ Seminar beftanb bis 1809, worauf

bie betreffenben g-onbationen gu Stipenbicn für fran^öfifchc

Stubierenbc in ®enf üerwenbet würben, was bis auf biefen

Sag feinen gortgang §at, bafjer Der Referent aus bem SDhrnbe

eines bortigen 3^3^g§ oernahm: „ßrft in ber Schweif (erneu

wir granjofen bie cüangelifcbe Kirche recht fennen nnb lieben."

ii'ährenb beS aebtsigjährigen 33eftanbeS beS Seminars in &tu*

fanne -giengen mehrere §unbertc oon ©laubenStnännern baraus

hert>or, welche für ihr 53efenntniB ihr Scben einfetten nnb in

nicht Keiner fyäjl ben Sttärttwertob ftarben. (Eourt t)atte
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feinen Heibenben 2lufenthalt in Saufatme genommen. 1730

Derfügte et fidj nad) 23ern, nm ber Dbrtgfett für ben Sdjut^

nnb bie ^Bewilligung beS Seminars 3U banfen. @r prebigte

bafeKbft in ber fransöfifc^en $ird)e, baS ®Iüd eines freien

SoQeS bem ©lenbe eines unterbieten VolfeS gegenüberfteftenb,

wobei er ein fo ergtetfenbeS ®emälbc ber gegen bie fratQfc

fifd)en ^ßroteftanten ausgeübten Verfolgungen entwarf, bag er

ber fämmtltdjen 3uljörerfdjaft Xfjränen entfoefte. 3)er Sftatlj

oon 33crn fe£te ifyrn einen ^afjrgefjaft oon 500 graulen aus.

2(ud) auf bem 33obcn ber Sdjwcij btfbete er ben geiftlidjen

$at(), ben £röfter nnb griebensftifter für ben ganzen Umfang

ber eoangeIifd)cn Ätrdjen granfreia^S; babei wagte er \\<$) meljr*

mate felbft mitten in granfretdj hinein, wo auf feinen £opf

ein sßrefcg t>on 10,000 ^raufen gefegt war, t>erbunbcn mit

folgenbem Signalement: „taille de 5 pieds 4 pouces, assez

bien fait, portant ordinairement perruque courte, un peu

marque de la petite veröle, visage plein, nez aquilin, les

yeux noires; il porte d'ordinaire un bouton d'or ou d'ar-

gent a ses habits sans galons: il a toujours un chapeau

borde, portant l'epee et une canne." £)af$ bie gthtbe btc

Stellung nnb 23ebcutung Courts xoofy fannten, get)t aus fol

genber Angabe f)ert>or: „La Secte, ou pour mieux dire, les

ministres, font entretenir un representant ä Lausanne (c'est

le ministre Court qui occupe cette place), ä qui tontes les

deliberations des synodes tenues en France sont envoyees,

ainsi que l'etat des mariages, des baptemes, des facultes de

ebaeun des sectaires et de leur nombre." ÜBie fcr)r er ber

Icitenbe unb belcbenbe 9Jttttefyuuft bor eöattgeftfdjetl Ktvd^o in

granfreid) war, beweift bie nod) in ($cnf befittbltdje „Collee-

tion Court", beftefyenb in 116 Ijanbfdrriftlidjen 53änbcn. ®r

fd)rieb n. a. bie Ilistoire des Camisards. 106

- Site Sdjüler beS «Seminars ju £aufannc jei^net fidj &U-

näa)ft ßourt'S Soljn, (So ur t be (Zebelin, aus, beffen Bnfcljcn

als (Mefyrtcr aud) feinen ®(aubensbrübern 311 ®ute fam. £er

bebeutenbfte berfelbcn war %>a\\\ 9iabaut, welker ein fyatbeS
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Qaljrlmnbcrt lang baS geuer beS (Glaubens unter feinen 8anb&

. leuten in ben Verfammtungen ber SBSüfte immer wicber an*

fachte, sugtetdj aber bitrcf) föulje unb 3Mgtg«tg feine (Glaubens*

genoffen in ben gefct^mäßigen ©d)ranfen fyielt, bafjer ber 2(rm

ber 23ebränger ttjn wie feine SDfttftretter immer mit bem £obe

bebrofytc, aber ilmt bod) lieber ©d)onung unb 2tnerfennung

5U Xfyil werben lieg, $m raffen Umfdjwung ber begriffe

wätjrenb ber Solution würbe ber ©ofm #tabaut=©t.

(Stienne an bie ©pi£e ber ^ationaloerfammtung erhoben, unb

begrüßte ben Vater im @t$ jener Qeit: „Der ^räfibent ber

^ationaloerfammlung ift gu $l)ren güßen." — Dodj nod)

1662 enbigte ber QögUng beS ©eminarS oon Saufanne, ber

26jä(jrige grang Sftodjette, am (Mgen, weil er in feiner

^mtstreue ftd) oor ben §äfd?ern ntdjt genug in %ü)t genommen,

unb mit tf)m brei junge ©bedeute ©renier, welche tfym tf»rc

^eilnatmtc mit §u rücffidjtslofem Qftfer gegeigt Ratten. Den

ifjm anfänglichen £etjrer unb Vorftnger Valentin ^oiricr

traf nad) harter (Stefangenfdjaft ewige Verbannung, worauf er

in SBafel Aufnahme unb §ütfe fanb. — Qu ber äftitte beS

18. QafjrlmnbertS war ber ©panier §tyacintfj Söernat be

OuiroS, ^ßrofeffor ber Geologie gu Saufanne, welker als

Geologe beS ^ßa^ftes bei einer öffentlichen Disputation fdjul*

gemäß ben Auftrag hatte, bie Öehren ber Deformation gu oer-

tfyeibigen, unb beim ©tubium biefer Aufgabe ftdj biefelbe fo gu

§ergen nahm, baß er feinen (Stegner entwaffnete unb baS ta*
bina^SMegium in ©rftaunen unb Verlegenheit feilte. %l$ er

aber in einer folgenben Disputation fid) felbft wiberlegen fottte,

entflog er unb fanb in Saufanne einen gefegneten SirfungS*

freis. 9loch bewahrt bie bortige 33ibliothef feinen 23ücherfcha£.

— $afob Duranb floh aus granfreich unb fam 1754 nad)

ßaufanne, würbe ^roteftant unb wibmete fidj bem (Soangelium,

bem er bis 1816 in feiner neuen §>eimat bie wichtigften

Dienfte leiftete. 1733 hatte fidj §ector 33abon nad)

Saufamte gerettet, ©ein Vater war aus äfte^ nach ©achfen

geflogen. Der ©ofm, ^uforbäcfer, wagte ftcb nach ber §eimat
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prücf, um fein t»äterüc6)e§ Vermögen p retten. (Sr würbe

aber bafeXbft pm ®rieg§bienft genötigt. er fidj bem*

felbcn burdj bie gluckt entzog, fanb er auf beut Schlöffe eineä

reformierten 23efi£er§ Quftu^t. §)ier überrafchte unb gewann

er fo burch bas warme unb feelenoollc (S5ebct
f

bas unbemerft

belaufet mürbe, ba§ man nicht nachließ, in if)n p bringen,

feine frönen ®aben gur Erbauung feiner franko'fifchen ®lau*

benSbrüber p oerwenbcn. Tcadjbem er ben nötigen Unterricht

empfangen, arbeitete er fteben $ahre lang al§ SBüftenprebiger

unter bem ®reu;$, bi§ bie Verfolgung i(m über bie (dränge

trieb; unb al3 bie eoangclifchen Stäube bie (Sorge für feine

in Saufanne fidj aufhaltenbe gamiltc übernommen, betrat er

oon Beuern ba3 5lrbeit3felb unb bie (Gefahren ber Süfte. —
2Öcu)renb $ean &ala3 in £ouloufe ba§ Opfer feinet (Glaubens

würbe, war im benachbarten £aftrc3 ^eter ^aul Siroen

mit bem gleiten Sdjicffal bebro^t, beffen Xoc^ter geraubt unb

in ein Softer geftedt würbe. bie ($cmüth3qualen bie

Stanbhafte pm 2Bahnfinn gebraut, würbe fic jum Vater p*

rüdgeführt, unb als fie fxch entleibte, würbe bie Sd)ulb auf

ben Vater geworfen, ^aa^bern biefer mit feiner gamilie oiel*

facfye ($ewaltthätigfeiten erlitten, floh er, um bem £obe p
entgegen, 1760 nach ßaufanne.

40. m Icfetc Seit-

Ungeachtet ßaufanne neben ®enf bie beoorpgtcfte Qu*

fiuchtftätte ber eoangeltfa)en Flüchtlinge war, geigte fidj böd)

im 2lufent()alt ber einzelnen fo oiel Unftätl)eit imb SB&edjfel,

bc$ ()ier »ie anberStoo ein bleibcnber unb orbnenbex SBet&anb

cor sjfHebctgtlaffcncn unmügltd) wutfce. Taber nwrbe 1742

bie. obrigfettltd)e Verorbmma, erlaffen, ba| bie „Tiveftton be*

franpftfehen Flüchttinge in ber Stabt unb Sanboogtci tfaufanue

nicht in eine Körperfchaft vereinigt, noch *n c^nc ®cmctnbc

unb noch weniger tu eine Bürgerfchaft umgcwanbelt werbe,
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fonbew eine einfadje Direftion bleiben fotte." Mein biefer

£)ireftion war bie $uffidjt übet bie glüdjtlinge, übet ifyr jttt*

ü$e§ betragen, ifyre §crfunft, if)te gmlfämittet, ifjte (£f>en ic

anvertraut, daneben abet trat fott>of)l gu £aufanne, al§ in

ben übrigen Kolonien be£ 2Baabtlanbe3 eine immet größete

(Srletdjtcrung sunt Eintritt in ba§ ^Bürgerrecht bet bctreffenben

Orte ein. £)enn Sern fafy ungeme, ba£ bet erften §ergltäV

feit, mit tt>eftt)er bie glüctjtUnge aufgenommen toorben traten,

oft ein Gefühl bet Unbeb,agüd)feit unb bet ©iferfucfyt mfy
gefolgt war, tooburd) bie ^iebetgelaffenen beunruhigt unb bi£*

weilen gefdjäbtgt tourben. £)aher erfolgte 1771 in ßaufanne

mit bet Genehmigung 93ern§ folgenbe ^norbnung. £)ie glüdjt*

ftnge verfielen in 5 klaffen: 1. £)ie in ba£ ^Bürgerrecht @in*

gefauften, 260 üMnnet unb Knaben, 250 grauen unb Störtet.

2. £)ie burdj sftaturalifatton bauetnb liebergelaffenen, 38

Zäunet unb Knaben, 49 grauen unb Störtet. 3. 23ermö>

üche unb Selbftänbige, 314 Sännet unb Knaben, 318 grauen

unb Söttet. 4. $on bet £)ireftion Unterführte, 104 Spännet

unb Knaben, 144 grauen unb Töchter. 5. belebe in feine

bet ootigen Kategorien gaffen, 21 Sännet unb Knaben, 11

grauen unb Xödjter. 2>on 23cm ^enftonierte, 7 Sännet unb

12 grauen. — 2Son biefen 1531 gtüchtlingen Ratten 1145

einen 23eft^ unb 513 betfelben Ratten fidj in ba3 ^Bürgerrecht

eingefauft. 33on ben 967 untet bet £)iteftion ©tefjenben

toaten 258 Unterführte.

2Benn im 18. $af)tl)unbett bie Qeit ootübet toat, too

SDfttglieber bet h^hern unb hofften (Stäube intern (Stauben

ba§ äußere $eben§glü(f gutn Opfer brachten, fo fanben fidj bodj

audj bamate einzelne gett>ett)te ^erfonen, beten <Stanbhaftigfeit

im Öeiben bem $at)rhunbert unb ben Verfolgern pm ferneren

Vorwurf geteilte. s^ad^bem bie ^roteftanten längere Qeit

unter bem SCftinifterium be§ KarbinalS gleurt) ber Sftufje ge*

noffen, fo baß bie ^ationalftmobe 1726 lieber anraten gu

treten wagte unb bie Gläubigen wieber in größerer Qafy p
gotte§bienftlichen Versammlungen fidj pfammenfanben, gereifte
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Die greubtgfett be3 25efenntniffc§ ben geinben 511m Äergeroifj,

fo bajs bie Sßetfolgüitgett oon neuem begannen. 53eim lieber

fall einet Gemeinbe in SBtoarate würben granj bc g-iales,

beffen Gattin $fabcau leitet unb beren fibtfoetyniäljrige

©chweftcr Johanna gefangen genommen. Sftadj harter föt*

fangcnfd)aft traf ben SDcann btc Galeere, bie grau ber Zfyuxm

oon ©onftanje unb ber 33erluft tljreg SSermögenS, auger einem

£>rittheil für ba§ oon Qfabcau im ®efängm§ geborene &inb.

Qofjanna burfte währenb ihrer §aft in ber (Sitabellc oon

©t. (Sfprtt tr)re Safere in ber M)one reinigen, wobei fie Ge*

lefjettfjett nal)m, mit $wei Gefährtinnen nach Genf gu fliegen,

wo fie nach einem 3weijal)rigen Aufenthalt beim Pfarrer CSar

boini mit granj Auguftin Sombarb, bem 9tad)fommen

einer feit ber Deformation in Genf nicbcrgclaffencn neaooli*

tamfdjen gautilte, fid) oerf)curathetc. — Unter ben glüdjtltngcu

3U QM$) befanben fidj 1733 noch bie beiben SSüdjerfofyorteure

Getrjonac au§ ben ©eoennen unb Qol)ann Ga3 oon sJtt3me3,

nebft granj goucarb, ebenfalls oon Sternes, welker fieben Qabve

im Gcfängnift gelegen, weil er feine Glauben£genoffen Den

^falmcugcfang gelehrt fjattc. Qm Aargau lieg fich (Stefan

Sörutel nteber, faufte bie §crrfd)aft ©^afft^etm unb oer

pftanjtc ba§ ©eibengetoerfce in jene Gcgcnb; noch bewabrt bie

Kirche auf (Staufberg fein Grabbenfmal 00m ftafjr 1752. 11,7

2lt3 Voltaire, ber 33ertt)eibiger beS (Siroen unb Gala*,

fid) in bem Genf benachbarten gerne^ rtieberließ, faneit unter

bem SOiinifterium be§ il)in befreunbeten Eljoifeul We ;>cit größerer

Freiheit unb £utbung eintreten 31t jollen. £cnn auf Voltaire'*

betrieb fafne CSf)oifcul ben flau, in bem bamalv fran&öjifdjen

33er f 0 tjc eine @tabt anzulegen, um Genf als Nebenbuhlerin

einen Xfy'd oon beffen Gewerben ju entziehen. £)al)er fotlte

bafetbft Glaubend unb Gewiffensfreiheit eingeführt unb eine

reformierte ftir$e erbaut werben. Söäljrenb (Sfyrifeuft balbiger

©turj biefen %Man vereitelte, bemühte Voltaire bie Unruhen in

Genf, um bie ungufriebene« Bürger nach gerne$ su sieben

unb ihnen bafelbft Religionsfreiheit ju geftatten. £odj wäl)tte
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e3 noch bis 1787 efje ben ^rotcftanten fat granfreidj mtcber

alle bisherigen öütgerCtdjea 9ted)te hergeftetft würben, unb bis

1790, et)e ber SßÖtbettuf bcr 5luff)ebung be3 @bift3 oon Nantes

erfolgte*

Ueber bte Dücffehr etngefoter glüchtltng^familien in tfyre nx?

fprüngüdje §eimat, wollen wir ben © ewäfjrsmann 2Beiß

betteten (äffen: „Depuis soixante ans les portes de la France

sont ouvertes aux petit-fils des exiles protestans. Plusieurs

sont rentres dans leur ancienne patrie, vers laquelle les

attirait un penchant secret et irresistible qu'ils avaient dou-

loureusement refoule dans leurs coeurs pendant la longue

duree de la persecution. Les Odier, les La Boucliere,

les Pradier, les Constant, les Delpart, les Bitaube,

les Tourtales ont rendu au pays de leurs ancetres des

membres distingues de leurs familles."

Sftit bem (£nbe be§ fiebgeljnten ^ahrlumberts taucht in

ber eoangelifchen Schweig eine 'neue %xt oon Pfleglingen auf,

welker man fich auf öffentliche Soften annehmen §u fallen

Raubte, nämlich bte „^rofetr/ten". ©cit ber Deformation

waren immer folche oorgefommen, welche au£ ihrem Ucbertritt

ein ©cfd&äft matten unb fidj gum £olm bafür auf öffentliche

Soften erhalten liefen. Qn ber fatr)oüfcr)ert Kirche würbe bte

^rofefyten^acherei fo ernftlich betrieben, ben ^rofefyten greife

ausgefegt unb für fie befonbere Stiftungen gemalt, fo bafj

aua^ ^ic ^roteftanten in biefer SÖejte^ung nicht gleichgültig fein

3U bürfen glaubten, trot^bem bag alljährlich Betrüger ba§ Qu*

trauen unb bte 2£ohltf)ätigfeit übel belohnten. 33on ber Qeit

an, ba bte eoangelifchen Flüchtlinge geringere £)^>fer erforberten,

ftellte ftch eine nicht geringe Qafy oon fatholifchen gran^ofen

unb Italienern in ber Schweis ein, welche fich junt Uebertritt

melbeten unb bann auf öffentliche toften unterrichtet unb unter*

halten würben, unb jttxtr aus bem Galanten *$onb. ®egcn

ba3 (Snbe- be§ 17. unb im Anfang bes 18. $ahrfyunbert3 be*

lief fich bie Qafy ber Profelften in ßürich jährlich im £)ur<h*

fchnitt auf etwa 60, welche 1697 fogar auf 108 ftieg, in ber

2HöriIofer, g»angelifd&e glüdjtange. 24
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&wettett £>älfte bes 18. $aljrf)unbert3 aber bei größere* Sßot*

jidjt unb (Strenge ftdj auf 10 bi3 12 kfdjränftc. £)aj} aber

audj biefe ©djüfcltngc if)ten SBefcfyü^ew bcträcfytlidje Soften

öerurfadjen mußten, gcf)t barau£ f)ert>or, baß Qürtdj allein »on

1694 m 1709 bie cmfefrrftdje 3a$ üon 1050 $rofefytett für

längere Qeit pflegte unb foftenfrei f)ielt.
108 — %vl§ §u ®enf

unb p SBern befanben fidj ^rofefyten* Kammern, benen bie

bafelbft uiebergelaffenen glüd)tlinge in befonbernt (Sifer ifyre

8cmb3leute jufü^rten.



fünfter äbfdjmtt.

Sie <8alm<m&

41. £ie (Meeren.

©n&Iidj fyabcn wir nod) über btc bcbauerungswertfjefte

Klaffe ber eöancjeftfdjeit ®laubensgenoffcn ju benoten, für

weld)e btc eoangelifd)e Sd)wei§ ganj befonbere Zfyeilnafyme be*

jeigte unb große Cpfer braute, nämlid? btc „®aleerenfträf *

linge". granfretdj mar bisher gegenüber ben ^ecmäcfiten,

Spanten, Sntglanb unb §ollanb, auf beut Sfteere int 92a$t$ei£

:ftun bemühte fid) Subwig XIV. mit allem Grifer, eine Kriegt

flotte ju gewinnen
,
woju bei ber Damaligen ilnoollfommenljett

ber @d)iff»bewegung namentlid) ftarfe 9tuberfttedjte erforberlid)

waren. Allein für ba£ müfyfelige ®efd)äft be3 9fttbem§ fanb

man feine freiwilligen Arbeiter, bafyer man bte 33erbrca)er unb

bic Kriegsgefangenen, namentlidj dürfen unb 2ütgef)örige ber

afrifanifdjen #iaubftaaten, bafür t>erwenbete. £)iefe waren ju

gweien an bie Ütuberbänfe gefdjmiebet, wo fic ajsen unb fdjlie*

fen, uno ftd) triebt weiter oon bet Stelle entfernen fonnten,

al£ e§ bic Sänge ber Kette gemattete, olme anbem Sd)u£ gegen

Stegen, §i^e unb Kälte, aU einen £udj)überwurf, jeben Lütgen*

blicf be3 9cad)laffe§ ober ber Ermattung t>on ben Sd)lägen be£

2(uffeljer3 bcbrof)t. £)a für ba3 Zubern ber Kriegsfa^euge,

auf bem mttteftänbifdjen üDfeere „Galeeren" genannt, auf jeber

einzelnen ber großem ©aleeren burd^fdmittlidj etwa fmnbert

24*
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SDtcinn erfovberUcf) toatcn/ fo reifte bte getoöhttftdje Qahl ber

Verbrecher für btc Bhtbcr&änfe nicht au§. SDatyet bemühte fid)

g-ranfreich burch SBeriräge mit ben benachbarten Staaten tu

unentgelticher Ucbernahme t>on bereit Verbrechern bie nötige

üDtonnfdjaft für bie föuberbänfe an gewinnen. Sirfüch be*

gegtten wir um 1652 bem „Vorfchtag, bie fdjwctsertfchcn

Verbrecher anf bie fran^öfifchen ®ateeren fdjttfen,"

wobei ber Vorfdtfag folgenber SDtofsen öegrünbet wirb: „$)a3

braute ben Uebelt^ätern ©djrecfen; ber Unterhalt würbe er*

fpart nnb bie Angehörigen ber Schmach nnb Schanbc entzogen.

ga*an!reich gewinnt baburch an 3)ia$t. £)te Schwerer fottten

gehalten werben wie bie eigenen Untertanen. £>ie Abführung

geflieht in gran!reitt}g Soften: nnr fotten bie öeute in ben

DrtSgefängniffen begatten werben, big ein Mtt beifammen,

nach Sttarfcitte jn führen. Ober wenn ba3 niebt gefällig, feiten

fie in einem 8t)on benachbarten (Sefängmfc behalten werben."

SDßtt Schmers oernehmen wir, baß bie e&angeßfdjett Kantone

wirf(ich fotd^c Verträge cingiengen nnb ihre nnglücftiefen An

gehörigen fdm^ nnb machtlos frember 2Billfür nnb ber fdjrecf

tieften Strafe preisgaben. £>ie einzige 33cfchwichtiguug tag

barin, baß, wie ber ^tantagenbefi^cr feine Sclaocn au$ ©igen

nn^ nnb (Stetotttttfucfjt erträglich behanbelt nnb am Veben er-

hält, fo auch ber (Meerenfträfling in fo weit gefront tputbe,

als beffen Seben unb ®efunbhcit für granfreid) sunt uotowen

btgert Staate unb Kriegsmaterial gehörte, ßur SBerme^tuttg

btefe* iÄateriate »traben gefXtffentlid^ 0011 Anfang bor Siegte

ruug Subwigä XIV. an bie auf bie ©aleeren oerurtbeüten

eoangcüfchcn ($tauben»gcnoff en bemun, um biefeföen

burch biefeS elenbe Sclaocnlcben entweber oum Abfall ju

bringen, ober um fie für ihre Stanb()aftig?eit nur um fo em*

pfinbücher $u quälen. AuSnalmtSmeife glürf(id) waren biejenigen,

welche im £aufe ber Qcit für bie sJiuberbanf 31t fchwad) be

funben würben unb ihre Reiniger burch Beugung einer gelben -

müthigen Stanbl)aftigfeit uid)t pm 8<>TOe reitfett; biefe würben

bann als unbrauchbar entlaffen, wa* aber bem ftöntg mit ab
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fid)tlid)er Neuaufteilung pr befonbem ©nabenerweifung ange*

rennet würbe; ju biefe« gehörte bet Ieben3läng(id) auf bie (Meeren

öerort^ettte Pfarrer ^eter SBretou, genauut be ®rambüi§, welcher

1686 cntlaffen würbe, guerft nadj Qüxid) ^am
r W<ütx unter

ben fran3üftftt}en ®ct|tltdjen 23em3 genannt würbe.

%Rit ber 2tuft)ebung be£ (SbifteS »on 9lante<§ war bte

(Meere ein witffommenes Littel, bte bem et»angettfcr/en 23c*

fenntniffe treu ®eb(iebenen auf3 ftrengfte ju ftrafen unb bie*

fclben gugletc^ für ben Ntaat auf5 nitylteufte gu wwenben. (5§

würbe jebod) forgfältig unb mit 2Bafy( §u 2Berfe gegangen, ba3

fjetßt, e§ würben nur gan§ gefunbe unb ftarfe öeute für bte

(Meeren au3erfef)en. ($tteid)wof)l !ann man ftd) t>erwunbern, ba§

bei ben £aufenben ber Verfolgten unb 23eftraften boeb jeweilen

mcr)t mebr aU etwa 300 ge§ä^t waren, welche um if?re§

®laubeu3 Witten auf bte (Meeren oerbammt würben. £)enn

bei atter Strenge ber Arbeit unb 23eljanblung mußten bte

(Merien3 boct) beffer gehalten unb genarrt werben, al§ ge*

wü(mlid)e, in ben ($5efängniffcn eingefd)loffene Verbrecher, um
in ifjrem £>ienfte niajt p fdjnett abgenu^t unb aufgerieben su

werben. Qene entfe^Uct)ert unb ^aarfträubenben Qualen, üon

benen einzelne SSeridjte ergäben, famen ba^er nur bei ber

Keinen Qafy berjenigen in Sütwenbung, welche in unerfeptter*

lieber ©tanbljaftigfeit oon ifyrem (Glauben 3cu3n^ Sa^en uni)

burd) -bie i^nen angetanen Cualen feinen ginger breit ba*

oon weisen wollten, ©old)e nun, welche burd) i()re ljelben*

müßige Unbeugfamfeit ifjre ®eftnnung3* unb 8eiben3genoffcn

pi gleichem 2öiberftanb ermutigen fonnten, wie 3. 23. ftd) nid)t

bem (Gebote gu bequemen, bei 2lbl)altung ber üDZeffe auf ben

(Meeren bte rotlje (Meerenfa^c abäunefmten, biefe Siber*

fpänftigen würben bann oon ifyren Reinigern mit ben au§ge*

fudjteften Martern beftraft, um bte Uebrigen pi fd)recten. Allein

wie bie Märtyrer ber erften djriftlidjen Qtit (Mt ^riefen, baß

fie um £l)rifti Witten leiben burften, unb in ber Verehrung

unb 33ewunberung ifjrer ®lauben3genoffen £ofm unb (Srntun*

terung fanben: fo regnete e§ ftcr) bie ct>angeli]d)e tirdje Jener
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Sage $ix ©fyre unb junt (gegen an, baß and) unter üjten SBc^

fennern eine au3erwäf)lte @djaar in blutigen Folterqualen unb

mancherlei £obe3nött)en if)rem (Glauben treu blieb. £)af)er

waren bie ®alerten3 bie augge^eidmeten Lieblinge für bie

pvotcftanttfd)e tira^e unb namentlich auch für bie coangelifche

©ehme^. ©o rühmt ber i&orfteher ber fran^öfifchen ftirebe

oou 23ern, ^3eter SfteJttttyn, baß er fd)on oon 1G85 an oon

geifttichen unb weltliche» Erbaten in ber (Schweis (Mb für

bie ®alerien3 empfangen, nicht aber au§ granfreid): „parcequ'

ayant plus de crainte des liommes mortels que d'amour et

de respect pour le graud Dieu vivant, ils n'ozent pas assister

leurs freres affliges, de crainte de se faire de mauvaises

affaires."

$ene paaren ber Flüchtlinge Dom ^re 1685 au

hatten unter ihren Angehörigen unb greunben gewöhnlich foldje

llnglücflicr/e ju betrauern, tucld}c gefangen genommen unb auf

bie (Meeren gefanbt werben waren. Unb bie in ben See

häfen niebergeiaffenen ®auf(eute, namentlich biejenigen in 9)iav

feilte, waten im galt, au§ eigener 5lnfchauung unb auö im

mittelbarer tiefer £l)eilnal)mc biefe Qammerberichte ju beftättgeu.

@o wie baljer bie (Sorge für bie uächfte 9totf) ber Flüchtlinge

etwas auf^uatlrmen unb ben 23litf in bie gerne ju richten er-

laubte, oom $jafyx 1689 an, fel)eu wir bie einzelnen Grulauten

Kammern fowol)l al§ bie Äonferenj ber euangeli jdKit

Stäube mit ben $alerieu3 in iDcarfeiUe, 53orbeaur, SBreft

unb ©t. äftalo befdwfttgt, fowobi um äßerwenbung, als um
&arbriuguug oon ,§ülf*gelberu: „weilen §en fvofeffor Halali

brini $u (Senf mit wieberlwieu&er ^ovbitt für bie 6ebtängten,

übet gerateten (Slau&ensgenoffen auf ben jt(ingöfifdt)en Galeeren

einfommt." Dioti) 1700 richtete ba3 Honfiftorium oon 35cm

an' baSjcnige oon SBafel bie 23itte, eine ©clbfenbung an ben

^rofeffor tealanbrini 311 übermitteln: „qui a toujours uut-

veilleusement reussi a leur faire toucher du secours. avev

assumnee." Unb ben 20. .'pornung crl)ält Salanbrini eine

Bereinigung für bie überfanbte Getiefte 0011 275 Jr. aus
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SSafet, welche son üier (MerienS, barunter Gaufilljon, untere

5cid)uet war. 5Die 23cbeutung (Salanbrini'3 geljt am beut*

Haften aus bcm ©djreiben l)eroor, weldjes ber frangöfif^c

fünfter ^ßona^atttatn ben 10. September 1704 an ben

Reftbenten p ($enf richtete: „On a decouvert, par les depo-

sitions de plusieurs forgats religionnaires, que le Sieur Calan-

drin, ministre ä Geneve, est en relation continuelle avec

eux, et qu'il lenr ecrit tres-souvent pour les exhorter ä per-

severer dans leur desobeissance, empecher que ceux d'entre

eux qu'ils appelleut faibles ne rentrent dans leur devoir, et

offrir des pensions assez fortes ä quelques-uns de ceux qui

ont fait abjuration, pour les engager a retracter. II leur

envoye des secours d'argent qui se distribuent tous les jours,

suivant les classes dans les quelles chacun est marque, et

il leur en promet de plus considerables."

SJierfwürbigcr 2öeife fonnten bie (Meerenfträfliuge in

au§füf)rlid)en Gerieten t^re ©djtcffale in beten ganzer &§au*

berfyaftigleit an ttjre g-reunbc nnb felbft an bte Regierungen

gelangen laffen. Allein foldjes ermöglid)te fannt bte Ztyih

nannte ber $lnffeher für bte erbarmungswürdigen Opfer, fonbern

bie Söeftedjltd^eit bcrfelben. ^amentltd) waren bte f ^tuet§e^

rifd^en $aufleute bie füfjnen nnb großmütigen Vermittler

ber (Sorrefponben^ nnb ber §ülf§gelber. üDtc f^weigerif^en

^rdjioe enthalten zahlreiche Gerichte ber (MerienS felbft ober

ihrer grennbe, tton benen im Verlauf ber Gegebenheiten

mehrere bargelegt werben. 3)er erfte berfelften ift oon ber

jungen Glänze ©amonb, welche nad) ber eigenen Rettung

bie Gemühnng für it)re unglücfltdjen ®lauben£genoffen ftch pr
befonbern Aufgabe machte, nnb ber ein burch swölf Genfer

©cifttt^c unterzeichnetes Qengnij} oom 10. Dctober 1688 pr
Einführung nnb Empfehlung bei ben eoangelifchen Drten bienen

jottte. tiefem gengnig p golge würbe bie gwetimb^wanätg*

jährige Glänze ©amonb im grühling 1686 ton ben £)ra*

gonern gefangen genommen nnb gebnnben nach ®rcnoble ge*

fü()rt, wo if)r meraehn Monate lang mit ©imputieren, 33et<
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Dehlingen unb Drohungen lyixt jugefe^t würbe.
rf
SDa jte nicf>t

jutn Slbfafl 511 betreten toax, würbe fio öerurt^ctlt, bejeboven

unb in etmge ®efangeufchaft gelegt ju werben, ©im$ biefeS

ttrtfjetl unerfdntttert, würbe jte nach SBcrfend in bie §anb be§

berüchtigten Sütl)erich§ la fttapine gefanbt, bor fie neun Senate

lang uumenfehlich bel)anbelte. (Sie würbe r)ernmgefcr)teppt
f
mit

g-üßen getreten, oft bis an ben (fürtet entblößt unb blutrünftig

gegeißelt, bajj pe mehrmals bar)in gefunfen unb als tobt weg

getragen würbe; auf ihrem SRücfen warb manche ^Rutt)e jer*

Drechen unb man ließ fie etliche Sage ohne Spcife unb Xranf.

Da fie an ber §üfte burch einen hohen gall, als fie entrinnen

wollte, auch burch baS Keffer beffen, ber fie befdiorett, übel

eerlefct war, ließ man fie fo lange unoerbunben,
(

bis ihr baS

g-leijch gefault unb ihr ein großes @tücf aus ihrem Veibe ge

Schnitten werben, ^ic litt jwei ganje 3al)re fo oiel %Mag

unb Ungemach, als jemals ein 33efenner ber Sahrhett auSge*

ftanben. 9113 enblich auf föniglichen 33efef)l etliche ®efangen^

fc^afte« eröffnet werben, tarn auch fie auf freien guß unb in

bie ©tabt ®enf, wo fie fieben Senate burch ihren gettfeligen

SQSanbeC Qebermanu lieb geworben." — Diefe blanche ®a
monb eerwenbet fid) nun bei einem ,<perrn eon Qüxiä) um

bie 23eir)ülfe ber @tabt für bie (Merten* ht IWuietKe auf

folgeube Seife unter'm 29. SBintermonat 1691: „Diefe Seilte

fiub größtentheils eon gar gutem §aus unb mit befonbern

($nabengabcn beS fettigen ®eifteS herrlich erleuchtet, ®ott mit

eölliger ®ebulb unb (Sklaffenrjeit fo ergeben, baß fie unter

anbeut Gelerntem ber Sa^eit wol)l tonnen ber ttevu ge

nannt werben. @ie ftnb in ziemlicher ^Injahl auf ben (Galeeren,

t)ie fünf unb bort fünf eertheitt, all ihrer fd)öncn' ©infünfte

unb zeitlichen (Srgö^lichfciten beraubt, wie lafterhafte tfeute mit

fchweren Söanbcu angefeffelt, unb werben ot)ne ©offnung ber

©rlöfung mit febwerer Arbeit in unb groft, junger unb

Dürft, (Schlag unb Dräuung st. a. Ungemach beinahe auf ben

Xob geplagt. 9(noerwaubte ober Jreunbc bürfen bei fchieerer

Straf ihnen nicht bas ®ermgftß sur ©rquitfung reichen. Seit
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üjneit burcfy treue §änbe unb erforberticrjc götfi^tigfdt guter

greunbe erflecflidje Steuern geliefert roorben. 3$ fyaoe t»or

einem Qa^r $u 23aben, al£ id) bie Sur gemalt, oon bcn an*

wefenbcn Herren unb grauen x>on Qürid) üiet @uttf)at gcnoffen."

42. 3ie ®(im&en£l)e(uctt auf Den Galeeren.

1692 ben 28. Januar rietet be öenconniere ein weit*

läufiges, n>e(jtgcfaj3te§ ©greiften an ben 23ürgermetfter unb

Ükttj x>on ©t. fallen au£ ben (Meeren üon $farfeilte. „J'ai

ete enferme en les cachots, traine ä une chaine et attache

ä une rauie pour y suer sang et eau. Je suis encore en ce

miserable estat, et y seray tant qu'il plaira au Seigneur.

beigefügt ift ein Skrseidjuü} öon 111 reformierten (Mertens

pi Wlax\eilte. 3)ie 6 guetft ücrsctdjncten fütb (£belleute, t>on

benen ftemerft ift: „$on ben fed)§ finb alles §erren t>on tarnen

unb ©taub, benen bodj weniger gefront wirb, als ben dürfen."

geraer finb brei @d)wciäer genannt, 23enebtft ^eter,

tjann ^fei)ffer unb S3enebift g-iftf>er.

©in anbereS @d)reiben Öenconniere'S t>om 13. $cär5

1692 gelangte nad) 23afel, worin er fid) tiefReibet, weber t-on

fid), nod) oon feinen §wct unmittelbaren ®efehrten ju reben,

fonbem öon ferner ftetjenben (Sd^icffatSgenoffen. „II y a ici

trois freres, Messieurs de Serres. On auroit peine ä dire

lequel en est le plus sage et le plus pieux des trois. II y

a pres de six ans qu'ils sont icy, et qui ont souffert toutes

fatigues et opprobres de ces gibets. En tout cela ils n'ont

jamais murmure. On ne fut pas content de les affliger par

les tourments ordinales. Le second d'eux un jour on

l'accabla d'injures pour lui faire tourner la vue du cöste

oü on pretend sacrifier. II n'en youlut rien faire: on le fit

depouiller nud, et on lui donna cinquante coups d'une corde

trempee en la poix. Voici la raison de sa patience: on ne
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lui entendit pas proferer une parole, oü un autre forcat au-

roit eclate en gemissements. Un nomme Allix de la pro-

vince de Nonnandie et d'une famille considerable age de

soixante et tant d'annees, a este plusieurs fois sollicite ä

faire la nieme action, dont je vous ai parle; n'y ayant ja-

mais consenti, on luy a souvent donne deux Chaines. Cecy

etant inutile, et ces clenonciateurs voulant deguiser, qu'ils

avaient au coeur de le battre pour cette desobeissance, le

trouverent un jour fumant une Pipo de Tabac (les autres

forgats le font assez librement), cependant a luy on luy

recueille l'ancienne quereile, on lui donne cinquante coups

d'une corde sur son corps pauvre nud et succombant sous

le poids des ans; il fut tranquille et il ne sortit aucun mur-

mure de sa chaste patience. — — Je finirai par le vene-

rable vieillard Monsieur de Marolle, ce eher Martyr du

Seigneur, ayant ete quelque temps sur la Galere on le

trouva fort faible par la fatigue. On l'enterre tout vivant

en une fosse. J'ai ete plus de quatre ans sans pouvoir

percer les entrailles de la terre, luy parier et l'entendre.

Finalement Dieu qui nous rend plus fins que nos ennemys,

nie donna l'occasion de luy escrire. II apprit que sa femme

et ses enfants estoient rendus en la terre benite. II m'escri-

vit en ces mesmes paroles: „Quand j'ai appris, mon eher

amy, que Dieu avoit pourveu ä ma femme, et que j'ay appris

cette action pour une suite de l'abandon entier, que j'ay

fait de ma personne entre ses mains sacrees, je vous avoue,

que j'ay plus senty ny chaines ny douleurs, en un mot, je

me suis trouve en cet estat, que j'ay creu n'avoir plus rien

ä demander ä Dieu. Et si je meurs sous la Croix, je par-

tirai de ce monde content et sans inquietude.

£)erfclbc ^citQonutcrc rietet ben 29. Qunt 1694 ein

^anff^tetücn an .ßiirid): er fei fc^on neun %ai)xc auf ben

©deeren in Letten nnb öo« Uiu3C3tcfcr fa^iet lefrenbia,

freffen. Den 17. 3Diat 1702 fyxt faul (Scrrc i?on ^engon^

nieve Jtl Ocrta^ten: „II est toujourS au fort St. Nicolas, avec
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mon pauvre frere, le puine. Iis font leur ordinaire en-

semble, et se consolent rautuellement par de pieux entre-

tiens. Mais ce eher frere est dans un tres mauvais cachot,

prive entierement du jour, et si humide que rneme ses

habits pourissent sur lui. C'est une grande uierveille que

Dieu lui conserve la vie dans une si affreuse caverne. Elle

est 17 ou 18 pieds sous terre. J'ai eu le bonheur de les y

pouvoir visiter deux fois, et je puis vous assurer qu'ils y

vivent fort contents et soumis ä la volonte de Dieu." Unb

bei* Kaufmann Qoltifofer mclbet au£ SDiarfeule nadj gaxity,

baß bte gefangenen Reformierten auf ben franko'fifdjen (Galeeren

übler als bie £ürfenfctaoen mit @:pei£, ©djtägen unb ©d)elt*

Worten gehalten werben. Qu bemfetben $ai)r befdjäftigte bte

coangelifcfye (Sonferenj fidj abermals mit bem ©djttffal ber

(Merten«? unb befcr/lof$ bte ^erabreidjung oon 100 Spätem

an ben franaöfifdjen Pfarrer Sc georc, welker für SDfttwtrfung

jur förtebigung ber ®aterien§ nad) toppentjagen gefdjtcft worben

war. — £)te £)ire!tion ber glüdjtlinge in S3eru fanbte ben

7. Wäx?> 1695 für bie Unglüdlidjen p ^arfeide 1000 <ßfb.,

unb
(
utgteid) 1200 $fb., als ©rgcbmjj einer Mlefte ber ©töbte

beS ©aabtlanbcS.

£)ie grangofen tjaben bie 23erid)te ber armen £mlber auf

ben (Meeren ber Unwafjrfjeit belügt, unb §iftorifer glaubten

bie Quoertäffigfeit berfelben bezweifeln gn follen, weit ümen

bie 23efd)ulbigungen gegen bie Reiniger grauenhaft über*-

trieben fd)ienen, unb weil jte e£ für unmöglich gelten, baß

ein SDtafdj unter ben befdjriebenen ^rangfalen ntdjt nur nidjt

erliege, fonbern fie Qaf)re lang aushalten oermöge. Allein

bte Liener ber Gewalt waren angewiefen unb beauftragt, ben

Ijartnädig Siberfpänftigen bis auf ben £ob p quälen, unb

fid) nur oor unmittelbarer unb gewalttätiger £öbtung in %$t

l\x nclnnen. 2lud) fennt man fein SBetfytel, baß Sßaoille unb

feine ®enoffen mit if)ren bergen für tfjre unmenfcrjlid)en

®raufamfeitcn oon 23e!)ürben irgenb einmal getabelt ober §ur

föedjcnfdjaft gebogen worben wären, gefd)weige benn bie ro^en
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$rieg§fned)te, bereit 3faffidjt bte (Meerenfträfünge freigegeben

waren. Senn Sftanäjc dou btefen, wie wir fäjon bei Öengon^-

niere gefefyen fyaben, bie au^gefud^teften Dualen swan^ig Qafjrc

unb länger anhielten, fo erinnern wir an bte frühere 23e^

merfung, baß man nur eine 2lu3waljl t»on gefunben unb ftarfen

Scannern auf bie (Meeren feierte, unb baft bann bie eoa&

geüfdjen £)u(ber burdj bie $raft be3 ®ebete3 unb ba§ felfcu*

fefte Vertrauen auf ben Söetftonb be3 §crrn $luj$erorbcntttdje3

unb faum ($IaubIid)c3 gu ertragen fcermodjten. £>ie @ä)iff§*

fajritane üersidjteten nur ungerne auf bie fräftigen tone ber

ifynen angeheilten Männer; wenn aber einzelne berfelben ben

fc(amfd)en ®eljorfam tierfagten unb burd) tfjre Unbeugfamfeit

für bie Zubern üon ftörenbem (Stnfluffc würben, bann mußten

foldje au$ erxmplarifd) geftraft werben, (Sie würben t»on ben

SRuberbemfeu geltfft, unb um ttjrer nunmehrigen Unbraudjbarfeit

Witten 3ur Strafe fowofyl atä in §offnung ber SBefeljrung unb

be£ W)\ail$ in fd^eu^i^c Werfer geworfen unb mit au&jefuäjtcn

Dualen bebrängt.

2öir feilen bie ®lage cine3 ungtücfüdjcn <®d}wetäer§ mit,

weldjer ben 6. iföintermonat 1696 nad) Qürid) fabreibt: „Vous

seavez, tres puissants Seigneurs, ä quel supplice sont de-

poses ccux qui sont aux Galeres pour la religion. Neant-

moins nos oppresseurs jugent que c'est trop doux poui* ceux

qui osent profiter de vouloir vivre et mourir dans la foi,

que notre adorable Sauveur J. Chr. a voulu etre imprimee

dans le coeur des fideles. C'est poSirquoy on tire des Gale-

res de tems en tems de ceux lä, pour les mettre dans des

cachots, pour la leur inventer des tourmens, des tourmens

en secret bien plus rüdes que sur les Galeres, c'est ce qui

est arrive a cinq que nous sommes icy. On nous a tenu ä

la Citadelle St. Nicolas, dans des endroits que Ton aurait

fait conscience, de inettre des chiens; oü est l'honinie qui

aurait pu voii' croupir des creatures, faites ä la scmblance

et a l'image de Dieu, dans la boue, dans toutes sortes d'hor-

reurs, un pauvre homme tout seul, sans secours d'ame
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vivante, prive de toute consolation? C'est la perseverauce

pourtant, quo la bonte de notre Dieu a puissament opposee

dans nos coeurs, par les douces influences de sa grace. A
raesure que Ton redouble nos tourments, nos oppresseurs

plus animes que jamais de voir notre perseverance, la

Bastonnade fut ordonnee ä ceux qui chantent les louanges

du Seigneur. Je dois Vous dire, tres pieux S., avec quel

Instrument Ton donne la Bastonnade. C'est une corde

grosse de deux bonnes pouces et d'une brasse de long, pre-

paree avec du goudron. Lorsqu'on s'en veut servir pour

donner la Bastonnade ä quelqu'un on fait tremper la corde

dans l'eau, de sorte que la corde devient aussi roide qu'un

baston de cbesne bien deur. Juges, tres illustres S., quel

effet cela doit faire sur le corps d'une personne tout nu,

porte par un bras anime de rage. Bien souvent cette corde

empörte la piece lä oü eile porte le coup, sinon l'endroit

s'enfle de la grosseur de la palme de la main. Ces coups

sont ordonnes, le moins c'est cinquante coups, jusqu'ä cent

et dix, deux cent coups. Plusieurs restent sur la place; il

est seur que l'on peut dire, qu'il y a quelque chose de par-

ticulier, qui s'en mesle, quand une pauvre personne en

echappe.

Apres cela, tres equitables S., il semble que la rage

de nos bourreaux devroit etre epuise, s'ils ne peuvent etre

touches des maux qu'ils nous font souffrir. Mais belas, ils

ont dessein de rendre nos souffrauces perpetuelles, sy notre

Grand Dieu n'y met la main. On nous a tires de St. Nico-

las, et on nous a transferes a Chateaud'y (Yf) qui est dans

la mer, ä trois cart de lieu de terre ferme, oü on nous a

livres entre les mains du plus cruel des bommes, qui n'a

en recommaudation que le blaspheme et la violence, qui se

bainge de joye ä nous inventer de nouveaux tourments. II

nous a reduits trois dans le fond d'une tres epaisse tours,

et deux dans une autre semblable, oü nous n'avons non

plus d'air
,
que si nous etions ensevelis dans le dernier des
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abymes, n'y de jour non plus quo si le createur n'eüt pas

cree d'astres, pour eclairer les creatures sur la terre. On
ne nous veut pas permettre de lumiere. Si j'en ay pour

vous tracer ces lignes, c'est par une voye que nos Inspeo-

teurs n'ont pas connaissance. II n'est pas croyable, tres

louables S., de se pouvoir imaginer Testat deplorable, oü

Ton nous a reduits, sans l'avoir veu. Nous sommes reduits

ä couclier sur l'ordure toute vive de vers et d'autres hor-

reurs avec 1'infection qu'il fait soulever le pauvre eoeur.

Joignes ä cela toutes sortes de pauvretes, les poux, les puces,

et punaises, qui affligent doublement notre vie bien languis-

sante.

Je dois vous faire connaitre ces pauvres affliges. Le

premier c'est Ms. Elie Nean, capitaine de vaisseau de

Rochelles. M. Capion est de Montpellier, lequel a servi le

Grand Guilbaume de Maitre d'autel, a ete pris par mer et

reduit dans les fers. M. Jean Monier est des Sevennes en

Langucdoc pres d'Anduze, il est dans les fers pour avoir

exorte les siens ä suivre la pure doctrine de l'Evangile.

Celui qui n'est pas signe c'est celui qui a perdu l'esprit

dans les tourments, il se nomine de Cbelac, c'est un homme
qui a fait toutes ses etudes. Le demier de tous, tr. puissants

S., c'est votre Serviteur et indigne conipatriote du pays des

Grisons,

Paul Ragatz.

£)a§ ^reiben befdjränft fidj 311m ©djluf? auf bte 6fo§c

Sitte um £()etfna()me itnb SBettoenbnng bei bor frau^öfifeben

Wcfanbtfdjaft. £ie ®ett>anbt)ett im SfotSbwd bor fraiQÖjtföeti

«Spraye läßt auf einen üülann üon SBtlbttttg fcfiltofien ; \u

gleidjer gett wirb ein ^ßcter föagafc als ©tabtfdjreiber üon

CSbnv genannt, ©ine anbete 9dadjriä}t melbet, ein §><$wei$et

in $?arfeitte bejafjte bem 99?arfetenbcr ber £itabellc eine ffehte

^enfion für föagajj, ber feit einem $af)r gefangen fei. Qa$

(Mb fommc &on beffen Jrau unb werbe tfym t?om Sefetjte-'
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fydbtx ber 93efafcimg auäbcäaljlt. Um foldjc§ »erljmbem,

üetfct^te ber Jgntenbant ^ a S a^ m<i) ft™ ^nbcre nad) bem

«Stoffe 9)f. £)a§ in bcr Collection Court bcftnblid)e Journal

des Galeres berietet: „Ragatz, Nean, Capion, Mognier sont

encore au chateau d'Y. Leurs ennemis ne peuvent s'em-

pecher de temoigner leur etonnement au sujet de la gaiete

qui parait sur leur visage pale, et leur ont confesse que

leur subsistance dans ce lieu est un miracle. Iis ont leur

fonctions de piete tout ä fait accordantes et fort reglees, et

ils y donnent tout le jour et une partie de la nuit." Sßott

Sttognier totrb no^ berietet, er fei ein @d)äfer gewefen, fprecfye

aber tüte ein Geologe unb gebttbeter Biaxin.

Die mit ^aul Sftaga^ näfjer üerbunbenen ($efinnung<^

unb @^itffaI§*@enoffen ftnb bie brei trüber ^ßeter, £)at>ib

unb Qo^ann (Serre »on SDfontauban, \a)on 1686 auf bie

(Meeren verurteilt, weil fie nm ü)re§ (Glaubens bitten nad)

bem $u£lanb 31t fliegen üerfudjt Ratten. £)iefe(ben fanben

üMttel unb 2öege, burd) üerfd^iebene ©djreiben foteo^t an ttjeil*

ne^menbe grennbe au§ ber <Sd)wei£, al§ an bie eüartgeUfdjeit

©täbte £>on üjren Seiben $unbe p geben. £)en 16. $uni

1696 wirb berietet: £)aöib <Serre, welker einem anbern

®(auben§genoffen Triften überreizt f)atte, würbe in ben

(Galeeren *<&p\tai getieft. £)ort lieg ber Qftttenbant ^nc

Sßrettetöerfdjläge machen, mit einer an ber Sttauer befeftigten

Klette, wo er bie fäljigften alz bie gefälltsten cinfyerrte. £)ie

brei @erre würben bafyin gebraut, weil ein 35rtef aufgefangen

worben war, üermittelft beffen üjnen 100 graulen pgeftettt

werben füllten. %l% ber ättefte <Serre gefragt wnrbe, wer

ber betreffcnbe Kaufmann fei, verweigerte er bie Angabe.

§ierauf erteilte man üjm bie $erfid)erung, man tf)ue bem

Kaufmann nicfytä, audj fteüe man tijnen ba£ (Mb nadj unb

ma) 511, aber man wolle nid)t, baß fie ben anbern (Glaubens*

genoffen baoon geben. Senn fie fidj ntdjt mit Anbern abgeben,

feien fie glMid) ju fdj%n, weil fie grennbe l)aben, bie Ujnen

gute £>ienfte leiften. Seil fie aber mit Anbern feilen, fo
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feien ote Detter ber äftiffionen [c^r entrüftet, ba fie oon üjrat

StfletS in bett §cmben ber s}ieubcfehrtcn gefunben Ratten,

©erre antwortete, toett fie nur gute 5(bfichten haben, fo liege

ihnen wenig baran, bei jenen übel angetrieben 311 fein. £)a*

ötb ©erre geftanb, baß er um §ülfc für feine trüber ge*

fehrieben; baß $eute aus ber ©tabt ihnen ®clb aufteilen unb

fie baff elfte nnter bie Shrtgen t>ertt)eUen; baß fie auch 33üa)er

oon ($5enf ^aben fommen (äffen unb baß fie biefe ben SBrübern

mitgeteilt. $ber nie würben fie fagen, wer bie 23üdjer ge*

fdjicft unb wer ba§ (Mb ausbezahle. %\ä ein Wlcatiitytetfxtätt

oon ®enf fich bemühte, beut £)aoib <Serre Sßüd^er unb Briefe

31t überliefern, nafjm ein $luffeher i()tn baS ^afet ab unb legte

ben Ueberbringcr in Letten.

£)en 7. Januar 1697 ermannten fid) bie fieben toafe

gelifdjen ©täbte unb Sauber zu folgenber eben fo bemüthigen,

als unbeholfenen SSorftctfung an Subwig XIV. „SDbwolcn

grab anfangt, ba (£ucr königliche $}ajeftät fid) oergenommen

hatten, in ^reu föniglidjen öanben eine gleite (Glauben*

23efenntnuß einzuführen, wir über bie fyierburdj Unfcren ®lau*

benS ($enoffen (Stoangcftfdjer Religion jugeftanbene traurige

93cgegnuS ein l)cräftd)e§ Sttitlciben gcfdjöpfet, unb begierlichft

gewefen waren, 33ei (£uer für 8ie mit unferem ehren

m'etl)igften gürwort eingufoimnen: ©0 woltcn Uns bemtodj

beffen nit unterwinben, auß angelegener SBeoforg, 2ollid>es

möchte etwa oon Uns ungleich, unb wiber Unfere fft^tenbe

33effere intention aufgenommen werben: SBann ttnS aber jeitb

etwas 3etfl)3 51t fixerem SSetnefynen gefallen, »aSgeftaften

ettt)ettd)e Gefaßter Unfercr (Glaubens 23eTtt>anb*en, battttttet

einige Unferer 8anbt$ Hinbercn, tljeils auf ben (Meren, ttyiU

in fd}wel)ren Rauben unb fiufteren gefengfltllffen, eben etttftlid)

gehalten, unb in fo erbärmlichem 3uftanb fid) finben, baß

©eifrigen, ber fonft aller 9)?enfd)lia)en 9iatur wibrige Xobt

weith erwünfa)tid)er werc, als foüich fürwel)renb Ungemad) lengov

Zu übertragen: Mithin ©uer königlichen 2)iajeftät ^öc^ft rul)m

lieh anwohnenbe allermiltefte (#emüths Steigung Uns heften*
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befanbt ift, @o baf wir für ganj öerftdjert galten, e3 tragen

btefelOc l)ieroon bie minbeftc Süffenfdjaft, unb befd)el)e bife§

alle§ wiber bero ^ömglidje TOergnebtgfte 23erorbnung;

möchten bei fo bewanbten fingen auß lebigem £rieb fjer$ftdjer

Compassion gegen gebauten Unferen lieben Glauben» ®enoffen

wit nict)t lengeren $lnftanb nemmen, @uer königlichen Sötajeftet

uadj ben wolerfcfyoffenen Exeniplen Unferer ^tanbt^33orfal)ren,

t)iemit beemüttjigften gleite» §n tterfuefett, ©te weiten in aller*

gnebigfte Betrachtung Steden, bafs bte Urfadjen, warmftö bife

arme Seutf) in follidj (Stfcnb geraten, etwan ber (Sigenfdjafft

fein möchten, baß biefelbe nad) fo &tija1)ttg aü§ge(tanbenen

fdjwctjren Seiben, wol mit fo felmlict) anflef)enber (Srlebigung

ober troftlidjer ©rquiefung 31t begnabigen; warburdj (Itter

töniglidje Sttajeftät nit allein bere in aller 2Belt Soblid) er=

Palleten §ödt)[ten ruljm oon $ljrer aKermiltefteu Cleinenz unb

©rojsmüettgfett bei allen $ön% unb ^ürftlidjen ©oangelifd^en

Potenziell unb ©tänben treffenlid} öermetjren unb in unoer*

roetcfftdje £)od)21d)tuug fe^en; (Sonbern pmaten Vinä alz feine

Uralte^unbt^genoffen ju immerwel)renbcr £)anf§ ?<£fftmbtmt§;

füntemmlid) aber bifere 2lrme betrübte, nebenbt lebenslanger

fd)ulbigfter Xrcw unb untertfjenigfter geljorfamme, unauslöflid)

bal)in oerbinben würben, ben Merl)ödjften §erfe eifrigft anju*

rüffen" ic.

£)iefe mül)felige unb fraftlofe Qnterceffion oor bem grie>-

ben p 9ty§wif fiel nocl) mitten in ben ®rieg3fturm hinein,

unb blieb batjer nicht nur ofme Erfolg, fonbern auch olme

Antwort.

Qm grühling 1699 gab ber ältefte ©erre folgenbe

SBefdjretöung 00m Quftanb feinet 23ruber3 $)aütb. „©r ift

in ba3 tieffte Öodj gelegt unb mit einer fdjweren kette ge*

feffelt. (Sr fief)t
sJUemanben, afe einen (Slent>en, ber il)U

Oerrathen, obgleich er it)m ^otjft^aten erwiefen. (£r würbe

überrafdjt, at» er an einem gafttag gleifd) aß; unb afä man

gar ein 9leue§ £eftament bei il)m fanb, oerfflimmerte fidj fein

Quftanb."

SRörifofer, evangeHicfje ^tü^tfütae. 25
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43. $ie <&akmnqmkn.

(Sine (Sitte ber (MerienS 31t ÜÜtorfetflc ridjtcte ben 8. Sttcü

1699 eine SBtttfdjrtft an ben föatlj üon 3üridj. ^adjbem fidj

biefelfcn in ben geiöäfyfteften $tebrücfen atü Spännet ber guten

®ejcttfdjaft fnnb getfycm, fyredjen fie ü)v Anliegen folgenber

SDIaßcn au§: „Les pauvres affliges et Captifs des Galeres,

pour la profession de J'Evangile, prennent Fhardiesse de

vous supplier avec un profond respect, de vouloir accroitre

le nombre de leurs obligations, et de couroimer rExcellence

de Yos oeuvres, par celle de demander notre liberte au

Roy de France, qui pourroit etre flexible ä cet egard, en

consideration du grand nombre des Services qu'il a recu, et

qu'il regoit de Vos Excellences, et en ce que Votre bien-

veillance luy etant utile, il ne demanderoit possible pas

mieux que de la cultiver, en Vous octroyant la Liberte

d'environ 300 personnes affligees, qui n'ont commis aucun

crime, et qui souffrent uniquement au sujet de la Bainte

Religion que V. Exc. professent." £)er aierlid) gcfdjrtcfceue

SÖtief trägt folgenbe Untcvfdjriften: Carriere. Damouyn.

E. Manrin. Musseton. Valette. Serre aine. Serres Le

jeune. Bancilhon. ©tamtlidje Unterfdjriftcn, tote e§ fdjemtf

mit eigener §cmb, in ganj öerfdjiebcncn, frönen, geübten'

d)araftcrt>oüen 3u3en -

3Son ^eter ©erve ift folgenbeS ©djrctkn öom 15. ©ein

monat 1700 t>or()anben: „Nous sommes non seulement en-

cbaines plus que jamais, mais encore exposes ä des epreu-

ves qui font horreur ä la natui*e, ä Dieu et aux honimes.

On a mis Ms. Carriere dans un des cachots de l'hospital,

pour avoir ecrit une lettre ä une Dcmoiselle prisonniere ä

Sonimieres. On enleva un proselyte nomine Fajan, qu'on

a mis dans nn cachot affreux aux isles du cbateau d'Y,

pour avoir embrasse notre S. Religion dans les chaines et

sous la croix. L'eveque et les cominandants ont mis en
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usages les promosses et los menaces; mais tout cela n'etant

que des co-ups portes en Fair, on s'est detcrraine de les en-

terrer tous vivans et incognito, prevoyant bien qu'une mort

publique n'eüt tourne qu'ä leur honte et ä l'honneur de

notre S. Religion. Cependant leur fureur s'etant refrainee

contre nous, on recommenc,a dans le mois d'Aout et de

Septembre de donner des bastonnades, pour nous obliger

ä tirer le bonnet, quand ils disent leur messes. On ne

respecte ni le inerite ni la qualite des illustres Gentilhommes

Mess. Damoyn et de Bourquet, qui subirent la meine rigueur.

(3)er Liener mürbe angefettet, mit er Carriere unb Rubere

ntct)t fjaxt genug gehalten. ^Cftter tt>utbe juttt motten ffllät

gelingen, fo baf$ er in ben @pttal gebraut würbe. $nt

gleiten Xage erhielten fünf Rubere bte SBaftomtabe, barunter

fötale 6i§ auf 120 ^d)(äge, treibe jum (Srftaunen bod) am

ßeöeit Blieben.) II faut savoir que la bastonnade est le plus

cruel de tous les supplices. On eteud un bomme tout nu

sur le courrier ou une table. Quatre bonimes le tiennent

par les quatre membres: Un Türe lui donne a bras deploye

des coups sur le dos avec une grosse corde trempee dans

l'eau et dans le poix, cbaque coup fait fremir. Hier on fit

accoupler par la force rincoinparable M. Maurin pour le

faire tenir ä poupe durant la messe. II protesta de cette

violence et se jeta sous une banquette, d'oü il ne voulut

jamais sortir. On attend les ordres pour augmenter en lui

le nombre des victimes. Aujourd'hui on a donne l'ordre

general de nous faire lever le bonnet, ou de nous faire

niourir sous le baton, de sorte que se fera un carnage uni-

versel pour cette fois.

Depuis la presente j'ai appris, qu'on avait donne la

bastonnade pour la seconde fois au brave Ms. Maurin, dont

on n'a jamais voulu ecouter les raisons; on l'a aussi cbarge

des menottes, que je crains helas pour ses membres deli-

cats. Sur la Galere Querre on les a ecorebes tous vifs,

surtout Mrs. Casalez et Cauderc, On vient de me dire,

25*
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qu'on a parle de m'enfermer. Je le souhaiterais, car la

chaire me frissonne ä la vue de tout ce carnage: mais pour-

tant foncle sur la grace de Dieu j'espere de remporter la

victoire sur raes cruels ennemis. Je me considere comrne

tout couvert de sang et dans cet etat triste aux yeux des

spectateurs, faire echouer le dessein de ceux, qui me pren-

dront a partie.

M. de Rocliegude, bon ami de Majeur, lui a escrit de

la Brille en faveur de Mrs. Bancilhon et Chabert, pour le

prier de les faire soulager. Mais le Major repondit: aux con-

ditions, qu'ils levassent le bonnet, qu'ils les servirait en tout,

autrement füt ce M. de Rochegude lui meine il ne pourroit

sc dispenser de le faire perir sous le baton, s'il n'obeissoit,

les ordres de la cour y etant precis. — On vient de re-

doubler la bastonnade. M. Maurin a eu 43 coups. M.

Picbot est tombe evanoui sous les coups, on a eu de la

peine de Ten faire revenir; on a fait changer trois fois de

gourdin trouvant les premiers trop petits. Ce eher M. Pichot

n'a pas eu pourtant beaueoup de coups, mais chacun en-

fonQoit un doigt avant dans la chair. Le Major las de tant

de carnage pour un matin, nous attendons ä tantot les

bons officiers; je tremble pour mes faiblesses."

9fladj einem anbetn 23crtd)t erhielt $ete* 2errc neOft

jtoet $ütbern, »eil fie tljve bot bet SWeffc nicr)t tib*

nahmen, 60 bis 80 @d)läcjc, treibe ben feiten imb bett

brttten £ag unebev()olt mürben, \o bag <5erte in baS Spital

getraut werben mußte. §emad) traf and) Ujn nebft ^ianrtn

bte SBetfefcttttg nadj bem 6d)Ioj3 9)f. fttteitt and) oon bott aus

erneuerten fie betl fernen Jyrennben bog 83eletmtttifi Jjom

de nous ces doctrines de l'adoration du pain, du culte des

inniges et de l'invocation des saints, qui ont besoin eux

memes de priores."

Sin auberer ©tief uon ben (Galeeren uom 10. ©cccmfecr

1700 a,tebt oon ben Reiben unb ber ©tanbfyafttajfeit ber SW&f*

tiner nod) auöfüfyrlidjere Knnbe. „Vous avez peut-
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etre oui dire conime depuis quelque teins on s'est acharne

plus qu'auparavant ä nous vouloir faire 6ter le bonnet dans

le tems du Service romain: 011 a attaclie plussieurs entre

nous ä un banc pour les faire rester tete nue pendant la

messe ou les vepres; on en a traine par force jusque dans

la poupe, aux pieds de leurs autels; on en a battu de rüdes

coups, et dans le port et au milieu de rüdes travaux de

campagne; mais ce qu'on a fait ce mois d'octobre dernier

est du dernier exces de fureur. M. M. les missionnaires ont

tant fait qu'ils ont obtenu ou plutot extorque et surpris

par de faux exposes un ordre de nous faire donner la

bastonnade, si nous refusions de lever le bonnet et nous

decouvrir aux prieres des papistes. On l'executa en pre-

sence de M. 1'intenclant et de M. le major des galeres, sur

les galeres qui etaient restees au port cette campagne, ex-

cepte sur la galere des invalides, oü nous avons un bon

nombre de freres, parce qu'on apprehenda peut-etre que

ces pauvres vieux casses, ces squelettes, n'expirassent sous

les coups et que leurs peines ne fussent terminees par une

bonne fois. Ou bien disons que ce fut un coup de la pro-

vidence d'epargner ces bons vieillards. M. le commanclant

trouva une grande fermete oü il monta, et il ne monta

plus sur aucune galere; mais il remit ä M. le major et aux

autres officiers rexecution de l'ordre. Ces messieurs atta-

quaient nos pauvres freres avec douceur au commencement.

leur disant qu'on ne pretendait pas les faire cbanger de

religion; mais qu'ils levassent seulement le bonnet, que cela

etait peu de chose et ne blessait nullement la conscience

et qu'ils etaient bommes de trop bon sens pour se laisser

maltraiter pour si peu de chose. Lorsqu'ils ne pouvaient

les faire flechir par lä, ils les menagaient, leur disaient des

paroles rüdes et enfin leur faisaient donner la bastonnade,

le corps nu etendu sur le coursier de la galere; il y en a

qui n'ont pas eu le courage de resister, comme ils devraient

et ont dit qu'ils leveraient le bonnet, mais ä present ils ne
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le veulent pas lever, se repentant bien de lern* lachete;

d'autres ont ete fermes et constants, de sorte que la dou-

ceur ni la rigueur n'ont pas ete capables de les ebranler

dans la resolution qu'ils avaient prise d'etre fideles ä leur

Dieu et de mourir pour son service. Vous serez bien aise

que je vous nomme ceux que je sais de science certaine,

avoir ete vainqueurs dans ce noble combat. C'est premie-

rement M. Serre, l'aine, sur la galere Fortune, qui, averti

le soir, que le lendemain on devait donner la bastonnade

sur la galere, demanda ä Antoine Grange et ä Andre Pele-

mer quel etait leur dessein, s'ils n'avaient pas resolu de

mourir plutot que de consentir a l'injuste clemande qu'on

leur ferait; ces fideles lui ayant dit que oui avec la grage

de Dieu, le lendemain tous les trois recurent la bastonnade

de 60, 70, 80 coups, le jour suivant ils en recurent encore

une, et le troisieme jour on leur en preparait encore unc,

sous laquelle ils auraient expire, si quelque bonne ame

n'eüt obtenu de les envoyer ä l'hopital avant qu'on les

fustigeät de nouveau. Transportes ä l'hopital, on soigna

leurs plaies, dont ils ont eu de la peine a revenir. On

transporta M. Serre de l'hopital ä Chateaud'y, oü on l'a

enferme dans une prison dans laquelle il prie Dieu, comme

les deux autres sur la galere de ce qu'il leur ä ete donne

de souffrir poUr son nom. M. Morin, sur la Favorite,

passa par la meine epreuve et eut la meine patience, fer-

mete et constance, loue soit Dieu. On l'enferma apres

dans le cachot de l'hopital oü il est encore magnifiant le

Seigneur. Sur la Belle, M. M. Ruland, Casalet, Espase

regui'ent une bastonnade de 80, 100, 120 coups, de sorte

qu'on les crut demimort. M. Casalet, apres avoir regu

80. coups, dit tout haut; „Seigneur, pardonne leur, car ils

ne savent ce qu'ils fönt." Ces paroles lui attirerent encore

20 rüdes coups. M. Ruland, voyant ce qu'on venait de

faire, commcnga ä sc deshabiller avant que l'officier füt a

son baue, l'officier Burpria lui dit: „Tu en es donc aussi,
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mets-toi lä et je te vais faire donner une salade qui en

vaudra la peine." Ce brave soldat souffrit la bastonnade

avec la meme douceur et humilite que M. Casalet. Espase

etait vis-ä-vis de lui; craignant qu'il ne flechit comme quel-

ques-uns avaient fait sur cette galere, M. Ruland se häta

de passer avant lui par ce feu pour l'animer et encourager;

M. Ruland fut si maltraite, qu'il fallut le relever du coursier.

Espase fut uu de ceux qui lui aida, et apres il se coucha

ä . la meme place pour recevoir le meme traitement que

Ruland: il resta vainqueur comme lui, grage a Dieu. — Sur

la Guerriere M. Jean L'hostalet recut deux fois la baston-

nade d'une horrible facon: au lieu de l'envoyer ä l'höpital

pour le faire panser, comme le medecin l'avait ordonne, on

le laissa pätir cinq on six jours sur la galere croyant de le

faire broncher. L'aumonier, le comite, les forcats et d'autres

personnes venaient lui dire a tout moment qu'il etait homi-

cide de lui meme, que d'autres avaient cede et qu'il devait

aussi ceder qu'il n'etait qu'un opiniätre, que ce qu'on exi-

geait de lui etait peu de chose et mille autres choses

semblables, que 1'officier allait revenir pour le faire expirer

sous une troisieme bastonnade. Mais sourd ä toutes les

flatteries et menaces il repondit, qu'il etait pret ä mourir et

qu'on l'aurait bientot acheve. II a dit qu'il avait eu bien

des tentations, mais que meditant sur ces -paroles de notre

Sauveur: „Qui voudra sauver sa vie la perdra, mais qui la

perdra pour l'amour de moi et de l'Evangile la trouvera,"

— il triompha des suggestions de sa chair et des tentations

de l'ennemi.

L'orage est un peu calme, beni soit Dieu, ils n'ont pas

attaque les freres qui etaient sur les dix galeres venues de

campagne il j a un mois, ni ceux de deux galeres de retour

depuis huit jours, ä la reserve que Fon vient d'enfermer

au Chateaud'y un nomme Nicolas Daubigny qui etait sur

une des deux galeres, papiste .de naissance, mais qui a

embrasse notre religion en galere; ils ne sont pas meil-



— 392 —

leurs que leurs freres, ainsi ils pourraient passer par la

memo epreuve. Priez que Dieu leur clonne une heureuse

issue etc."

Unter ben Unterzeichnern btefeö Sßrtcfc§ fommt 23ancü*

hon üor, treuer bcnfelbcn getrieben ^u ijahcn fd6»etnt.
—

Tiüdj 1707 befanb fid) £)aoib Serre im terfer bcr ßttabdfe

@t. Diifolaä unb ^ßeter unb gewann fafjen im SD?eer[dj(o($.

1710 bat 17. s3?ooember bereinigen mehrere (Mertens, ba*

rnnter ©ftfafeg, ben (Smpfang oon 300 granfen, treibe burä)

bie §anb Galanbrini'§ oon 33afe( ihnen sugefommen. 109

44. Sie 8d)toci5cv auf Den (Meeren.

2Benn tmx mit 33ctrübnife unb Sßcf^ämung gefetjen haben,

baS bie Schweig ungeachtet ber unabtreiblichften ©ebulo unb

bev bicnftOarftett £emuth oom großen Söntg für bie oerfolgten

©(aubenSgenoffen nicht ba3 ©cringfte erreidite, fo muffen wir

noch bie boppeltc Schmach unb ©dfanbe erleben, baß ber %t*

tvattf)errfd6)er bie Sdjtöcig rücffid)t3lofer bebaubeltc, alz jebe

anbete Nation, unb bie Kriegsgefangenen feiner geinbe frei

gab, aber bie Angehörigen feiner grancls amis et allies bie

fct)mä[)Ucf)ften Sciaoenfetten tragen lieft ©enti mit bem Jrie

ben oon ülpswitf im Qafvre 1697 fa() fid) 8ub»ig XIV. ge-

nötigt, bie auf ben ©aleeren befinbltdjen Gsnglänber, §oÜanber

unb 2 panier ,ut entlaffen, wäbrcnb bie Sdnoeijer fort unb

fort auf ben SRubcrftänfen fdrmadjtcten. £ie SEBaabtlänber

Abraham Üouocniu, granj $>umoultn unb Stephan

Sermog, ade eret oon i'aufauue, bauen bie 2öalbenfer bei

bereu bewaffneter föikffehr im ^afjre 1789 begleitet, waren

oon 'ben gran^ofen gefangen genommen unb fogleid) auf bie

(Stafetten gefd)icft werbe». Schon längft hatten bie üDiütter

ber beiben erften unb bie grau beS dritten bei ber Regierung

oon Sßern oergebliche Schritte gctljan. jRan richteten bie 2ln*

gehörigen oon 53ern, nadjoem fie bie oon ihren Regierungen
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befreiten Sdntfjatecjencffen t»on ben ©aleercn hatten Reiben

feljen, ben 4. $utt 1698 fofcjenbe* Schreiben an ben IHatr)

:

„Les pauvres Sui r ses de Votre Canton de Berne, forgats

sur les Galeres de France cy-dessus nommes. ne cesseront

jamais de Vous iniportuner pour leur delivrance. Preraie-

rement Charles Major d'Oulens, condanme en Flandre

pour avoir deserte, n'ayant pas eu la temerite de prendre

les armes contre les Hollandais, les Francais l'ayant voulu

contraindre: c'est ce qui l'a oblige ä deserter. Pierre

Jorant de Penthereaz, Augustin Bandaz de Baiens,

condamnes aussi pour le nieme sujet. D'autre part Etienne

Sermoz, Abr. Touvenin, Jean Frangois Dunioulin,

tous trois de Lausaune, condamnes pour effet de Religion.

Avant veu que dans le traite de Paix tous les Etranges

qui sont aux Galeres devoient etre mis en liberte, qui soient

condamnes pour quel pretexte que ce soit; et nous avons

veu que dans le dit traite les six Cantons Evangeliques y
sont compris dont nous sommes du nombre de Tos Sujets.

C'est pourquoi nous nous jettons aux pieds de Yos Gran-

deurs pour Yous supplier d'avoir la charite, de nous faire

la meme grace qu'ont fait tous les Princes Chretiens ä leurs

captifs qui etoient aux memes peines oü nous sommes, qui

les ont tous retirez, premierement les Anglois, ensuite les

Hollandois et les Espagnols jusqu'ä ceux de la Principaute

d'Orange. Si bien qu'il ne reste aueun Etranger que nous

autres pauvres Suisses sur les Galeres de France. Cepen-

dant nous implorons Yotre Secours, Souverains Seigneurs,

et nous esperons que Yous aurez le meme pouvoir que les

autres Princes pour cet effet. Au nom de Dieu ne refusez

pas cette grace ä ces pauvres infortunes, qui gemissent

daus les fers depuis si long-temps. A celle fin que nous

avons le bonheur d'aller joindre notre Patrje, nous serons

obliges de prier le reste de nos jours pour nos Exc. de

Berne."

Stojfel&e @efu^ ti^teten bte |ämmt(t(6en Sdjtttctser auf
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ben fran^öfifchett (Meeren an bie 13 Drte, oon einer Stfte

begleitet, welche außer ben in obigem Schreiben genannten

Sedjfen folgcnbc Unglückliche enthielt: ^ßeter le ©lere oon

2(upra3, 1693 bmsxtfyxU, weil er ben SMbcnjern beljülflich

gewefen; Q. ©djtlpü oon Harburg unb $cf> SBtf-ctfte

OOU Syenit am ^ee oon $ou£, beibe wegen 2)efertion;

^ofe^ Q3oi<§ oon Sa Xourne im ^euenburgifchen, 1G86

oerurtf)eilt, toeil ein Hirtenbrief auf it)n gefnnben worben; ber

©ranbünbner ^aul Dtagafc, feit 1691 unb noch immer auf

ben (Galeeren; granj 9ttalblanc oon ©enf, 1687 oer*

urteilt, weit er ®lauben§gcuoffen jur glucht behülflich ge*

wefen. Qu einem anbem ^Berjeichniß werben noch genannt

53enebift g-U^ er ®roß^(ffoltern, ferner ®ebiet§, wegen

Tiebftahl oerurteilt; (Gabriel Sang oon gofingen, welcher

al§ Dfte^ger in Sßafel arbeitete, bann liftiger $öeife in Rüningen

unter bie ^olbaten geworben würbe, aber befertiert war, unb

au§ bem gleiten ®runbe (Stefan 9fttc§el oon la Xour, 1698

für brei Qafjre üerurtfjetft. — £)ie ®raufamfeit namentlich

gegen bie £e| erteure war um fo größer, ba gerabc biefe ge*

wohnlich in ben charafterfeften unb gewiffenbafteu Seilten ge-

hörten, welche nicht, im Siberfprud) mit bem ftapitulation^

Vertrag ber eoangelifcben (Stäube, gegen bie bottäubiicb en

®lauben§genoffen bie Waffen tragen wollten unb forum beut

fran^öfifeben 8rieg§bienft fiel) burd) bie glucfit entzogen. Ä&et

gerabe bafür traf fie lebenslängliche ©aleereuftrafe. Tic SBet*

breeber btuwieber, wclcbe oou ben Kau ton*regierungen für ge-

ttnffe Qabre ben Galeeren überliefert worden waren, würben

oft willfürlicb, unb gcwaltfam über bie gefefeltdje Strafzeit

()inau3 auf ben föuberbänfen jurärfbe^alteit

2(ucb ber Btotlj oou Qürtcf» erhielt oon einem Saubdmaütl

fo(genbe§ (Schreiben:

„16G9 ®aüör SBatföfl* Qafob Sttattög (SWat^S)

im 3urich .bebtet, aus ©Urbach in ber |>errfchaft (Sküniitgeit

am ®reifenfee im Schwei^erlanb. ®o föllen bte Herren oon

3üria} wiffen, baß ich gebient ()ab unter ihrer hoch Ratierlichen
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äfteuftett (SRajeftät) unter bem §erm Cbriftcn ©enätoalt unb

id) bin gefangen »orte« oon ben graujofen bei greiburg. So

föücit bic §erren Hüffen, baß id) mit (Gewalt t)ab muffen £)ienft

nehmen unter bem §erru Cbriften Stub unb ba3 Ding fjat

mid) gar fer oerbroffen, baß fic mid) baju snüngen. So fotten

bic Rettert 9ktf)3f)erren wwffcit, baß id) Don beu gran^efen

ürieberron ausreißen, unb ba3 Unglücf fyit mir gewollt, bajs id)

aufgehalten bin werben, unb icb bin im Stanbredjt oerurtfyeilt

werben, unb idj bin auf bie fran^öfiftt^en ©alleren gcfdjicft

werben für mein Lebtag. So bitt tä) bod) bie §erren eeu

3ürid) fie wollen meiner gnäbig fein unb barm^er^ig um
(Rottes willen, ba alle fremben ßeute finb losfommen, (*ng>

länbev unb ^eüänber unb alle SDetttfdjett, fie wollen uns armen

Sdjmetäcrfinbern gnäbig fein, unb meinen Stetten anbringen

an ben ftönig eeu graufreiä). 3um anbern bic §erren oon

gürid) follen wiffen, baß ein Dinner Wfymm%&t
ein SBelfdj*

berner bei mir auf ber ©aler ift ju Sftarfötti. (£r fyat einen

oerf)ciratf)etcn 53ruber unb ber f>at feinen ©ruber Ijeim wetten

fuajen 311 Climen in granfretd). So fotten bie §erren oon

güridj wiffen, baß ber Sftenfd) ift ge^ieen werben au£ fetnb*

fdjaft, er wottte bie ^Reformierten aus graitrradj führen. (Sr

Bittet bic §erren oon güridj um §ilf.

Qanbeno $anco.

Tie ^Regierungen oon Sern unb gürtc^ nafmten fid) ba3

Sdiicffal iljrer Angehörigen wofyl ju §er$en, aber ba bie 33er

urtbeilung auf bie (Galeeren geroöfmltdj oon ben £rieg3gerid)ten

ber eigenen Dfficiere ausgieng, fo war bie i^erwenbung fdjtote*

rig unb gefd)al) gcmeiniglid) bei bem franjöfifa^en ©efanbten,

weiter (Erfunbigung unb g-ürferadje oerfn'eß unb bamit bic

Sache auf bie lange Sauf fdjob. Sei biefem troftlofcn Un*

oermegen befliffen ficr) namenttidj 33cm, Qüricr; unb ©enf ber

©rfycbuitg wiebcrl)oltcr Steuern, ben Unglücfttdjen jur (Srletd)*

terung unb fid) felbft jur Scruf)igung. Sluffallenb ift, baß

wät)renb Sern fid) nodj im Sommer 1703 um Schaffung
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feiner 12 2lngel)örigen t>on ben (Galeeren ju oerwenben l)atte,

ber Qüt^et $afob 9ftatl)l)§ auf ba§ $tnfud)cu feiner S&egte*

tung Dorn 12. Quni 1699 an ben fran^öfifd^en ©efanbtcn be*

freit worben war, worauf ber SRatfj bem befreiten unter beut

23. (September 1700 aus bem 2llmofen*$lmt „eine efjrtidje

23cfleibung t>om §aubt bis auf bie gü^ neben einem Degen"

perfannte. — Da 93cm fidj überzeugen mußte, baß ein Xfycil

ber Sdjulb in betreff ber t)arten 23el)anbtung ber ®atcrien§

an ben eigenen Dfficicren liege, fo faßte ber 9ktl) ben 4. Qult

1701 ben Sefdjlujj: „SBdl bie ©alioten faft alle SCuSretH

tft c§ notljwcnbig, baß bie Dbrigfeit ifyren Cbcrften unb §aupt*

leuten auftreibe, mit ben Ausreißern nidjt fo ftreng p tm*

fahren." Unterbeffen aber Heß jidj Q3ern in ber Sßcrfyanbhmg

feiner Sträflinge auf bie ©aleeren ntct)t ftören. Denn ben

9. 3fttH 1702 fdu'dte SBern 3 5Ber&veä>r auf bie ©aleeren,

mit ber SBebtngung, baß fte naef) ber beftimmten Strafzeit ent*

(äffen werben. Diefc brei waren gwar sunt Xobc t>erurtl)cilt,

fte würben aber ben ©alecren überliefert, bamit bagegen

©abriel £ang üon Qofingen unb 93cncbtf t ^tfdjer öon

SCffoltern frei gegeben werben. Da 8ang unterbeffen geftor&en

war, erl)tclt neben $ifd)cr Schilp Ii bie greifet. Ton

16. $tyril 1703 lieferte 23ern burd) ben franjofif^en ©cfaubten

abermals 14 33erbredjer auf bie ©aleeren, mit ber SBttte, ba*

gegen anbete Untertanen 31t eutlaffen, „in fo weit fie nidit

t>on ftummeu unb großen £aftern, fonbern allein 001t ttotljge

jwungenem unb oetlaffeuem ^riegSbienft, ©laubeuS ober fonft

anbern geringen 23erbredjen§ wegen bal)iu coubemuievt wovben."

5'ranfreid) ual)m bie neuen föubcrfncdjtc in ©mpfaug, ohne

bagegen anbete ,yi enttaffeu unb of)nc fid) um ein neueS ®e

fud) 93ernS Dom 30. $unt 1703 311 befümmevn.

Die gefammte (Sibgenoffcnfd)aft füllte baS Sri)mäl)lid)c

biefer ^uftäubc, baf)er erfolgte ben 8. §ornung 1702 nad>

ftel)cnber £agfa£ungSabfd)ieb: „Die @ad)e wegen ber ©alerten«

fo(l nidjt fallen gelaffeu werben; was ()ilft ber ©ibgenoffeu

fd)aft ber 93uub mit graufreid), wenn fte beffen ftxüäftc nidjt
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getrieften fcmn? SBett bic 23erurtl)eilung ber föibgenoffen auf

bie (Meeren eine üöütge Neuerung unb ber Nation fcfyimpflidj

imb unanftänbig tft#
follte es ntdjt meljr geftattet werben unb

ein jeber töbU^cr Drt feinen O&erften unb §auptlenten

fabreiben unb bei Ijofyer ($nab unb Ungnabe befehlen, baß fic

feine ©olbaten auf bie (Meeren oerbammen, unb audj mit

©^aminatton unb anbcrn ©trafen nid)t fo ejxeffwe, wie e§

einige Qeit Ijero bef^e^en, fonbern gegen ben gefparen alfo

verfahren follen, baß fie e£ vor ®ott unb ben Dbrigfeiten gu

oerantworten wüßten unb fid) infonberljeit angelegen fein laffen

follten, btefentgen eibgeuöffifcr)en ©olbaten, fo wir für gewüffe

fttifytt auf bie (Meeren üerbammt, wieberunt lebig ju laffen."

©in ©abreiben ber ©djwei^er auf ben (Meeren 51t Wim*

feilte com September 1708 an bie £agfa£ung belehrt uns

nid)t nur, baß baS ©a^icffal ber Grlenben viele $al)rc fjinburd)

baffelbe Hieb, fonbern baß auf bie fdjweiserifcfyen Dfficiere im

fraujöfifdjen £)ienfte gunt minbeften eben fo viel ©d)ulb fällt

als auf bie fran^öfif^en 33ef)örben. „£)emnacf; wir arme @ib*

genoffen gar viel finb auf ber föniglia^en (Meer p ÜJftar*

feilte unb gar batb freieren müffen, aud) gang verftoßen finb

unb verachtet von ben gfrangofen unb wir gang unb gar feinen

Patronen f)aben, ber uns au bie §anb ftet)e: alfo finb wir

verobligiert 23eria)t p geben unfern gnäbigen §erren unb

Dbern ber XIII Drte bcS löblidjen SdjweiserlanbeS, warum

wir fo viel auSftefyen müffen, baß uns baS §erg möchte bredjen.

$Ht weinenben $ugen fönnen wir uns ntdjt genugfam be*

flagen von wegen unferer eigenen Dfficieren, bie felbft Urfaa^

finb, baß ein mandjeS er)rUct)§ ÖanbSfinb in baS (Slenb fommt,

burd) ifyr viel verfpred)en unb wenig galten, alfo mit galfdjfyeit

mit uns umgeljn, gar mandjmal mit Prügel uns abmahnen,

wenn wir unfer eigen ausftänbig gelb forbern, ober unfer ge*

bütjtenbe ^bfdjeib nadj tf)ro SBetfyredjen ntdjt befommen fönnen.

£)a ein mannet brafer ®erle fid) verzweifelt unb lauft bavon:

wirt gefangen: wirb ins friegSred)t gebraut: bie §erren Dffi*

eiere fyaben red)t, ber arme ©olbat unrecht; wirb conbemniert
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tn£ Galer forcee. £a finbt man bte Urfach, warum fo me(

auf bcn (Galeeren ftnb oon unferm lobüdjen Vaterlanb." £)a§

Schreiben fliegt mit ber 53ittc, bte Xagfa^ung möchte fHj

beim §ei*5og oon Sftaine, bem ®cneraIoberftcn ber Sdnoeijcr

in Jranfreich, oerwcnbcn, baß man fte boeb lieber bem Ätfntg

in ihren Regimentern bienen (äffen, aU auf biefe SBetfe. 3ötrf^

lid) würbe 1709 in einem bem ®efanbtcn £u 2uc einge*

reichten Memorial »erlangt, „baj; bic öibgenoffen , fo wegen

unterfcf)tcbltcf)cn Verbrechen unb aud) gezwungenen Dicnften

unb nicht gebotenen Verfprecben au^gcriffen unb auf bte

(Galeeren gefchieft feien, gleich anbern Nationen (oSgetaffcn unb

auf freien guß gefteüt werben möchten." Wx flauen hier in

eine bunffc Seite bc§ fremben £ricgsbienftc§ hinein, bie wir

nicht oerjebweigen bünen. $3ie wir nod) fclbft jur menfeben*

würgenben ^lapolconifcbcn 3^it erlebt haben, fo würben auch

bamate bie armen Vurfcbe mit aßen fünften ber Verführung

unb Ueberüftung oon ben Cfficiercn in§ 92e£ gebogen. Unb

wenn bann bie harte 2£irf(icbfeit bie fchenen Vcrfyrecbungcn

Sägen ftraftc, unb bie gelbgierigen Cfficiere ihre getauschten

Solbaten wiber bic ®(aubcn3brübcr in bcn ftuttfyf führten,

biefe bann aber be§ Schwur* fich entbunben erachteten unb

ine proteftantiübe §eer(ager übergangen, würben fic, wenn

oon ben Jranjofen gefangen, oon if)rcn eigenen ?anbMeuten

mit rücfficr/tslofer Strenge für £eben33eit auf bie ®a(eercn

t>crurtt)citt.

£a£ obige 53ittc um „Remebur" fruchtlos gewefen, er*

giebt ft$ barauS, baß jwei Qafjrc fpäter Söttn fich beftagt, baß

(Valerien» noch weiter jurücfbetjalten werben, beren ßnttaffung

fdwn ber franjöfijche ©cfanbte ^uojicufr angefünbigt hatte.

Gin anber Üftal cnt|*chu(bigt ber ©efanbtc bic Verweigerung

ber - J-rcigcbung bamit, bic betreffenben feien auf l'ebcn^cit

oerurtfjcUt. Unb bafi Jranfreiff) in graufamer Unerbittlichfeit

bei biefer Scntcn^ »erblichen, feheint barauS fjeroor 511 gehen,

ba£ bei ber fpätern Grlebigung ber franjöfifdjen ®alcrtcn3 ber

Sdjweijer gar nicht gebacht toirb.
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45. 8Ulm8f)Hge Svcilaffung.

Sir festen p ben fransöfifcfyen (Mertens prücf, um uns

mit beten fernem (Sct)t(ffalen §u kräftigen. 53ei ben ötek

jährigen Semiujungen Sftodjegube'S für feine ocrfolgten £anb§*

Tente richtete er feine £n,etfnaf)tne audj oor^üglid) auf bic eleu*

beften berfetben auf ben (Meeren. £)ie 33erwenbung für biefe

aber ftejj am elften auf einigen Erfolg rechnen, ba bie pro*

teftcmttfdjen 9D?ädjte mit Sänne für fte einzutreten geneigt

maten. SRod)egube berietet baljer ben 1. Quni 1711 an

bie eoangelifdjen Drte, baß er in if>rem tarnen bie Sitte

an bie ©eneralftaaten ber üiiebertaube gerietet, biefe möchten

ben 2>orfd)ag machen, baß ©uuften ber ®taubenSgenoffen

auf ben (Meeren, in ben ©efängniffen unb Htöftern ber ^d)utj

berfettum in bie ^ßräUminar^rtüel be£ grtebenSocrtrageS auf*

genommen werbe. Unb toirfüd) melben bie ($eneralftaaten ben

11. ^ooember ben eoange(ifd)en Kantonen, baß fie fid) bie

(£m^fef)(ung berfelben für bie (MerienS werben angelegen fein

laffen. Qu gotge beffen bittet benn aud) jene fdjon befannte

(Slitc ber erbarmungSwürbigften (Meerenftrüfüngc bie eoan--

geftfdjett ^täbte um ifyrc weitere 33erwenbung. „Nous savons

par feu Ms. Henri Escher, dont la memoire est en si bonne

odeur parmi nous et parmi vous, et par M. de Rochegude

meine, que ce furent Vos Exc. seules qui engagerent cet

illustre Marquis ä prendre notre cause en main; et qui,

l'ayant muni de leurs puissantes Recommandations, Penga-

gerent ä faire le voyage de Hollande et d'Angleterre pour

travailler ä une si sainte oeuvre et pour disposer les Puis-

sances ä seconder Vos pieuses intentions." 9}tan [treue au&

„qu'il n'y avoit plus Personne dans les Galeres pour fait de

Religion; apelant contravention aux ordres du Roy le cas

de ceux qui sont condamnes pour avoir voulu sortir du

Royaume, ou pour avoir assiste ä des assemblees pieuses,

et ainsi de tous les autres : donnant ä chacun un faux-titre
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de conolainnation pour leur enlever avec la liberte la gloirc

de souffrir pour l'Evangile de Jesus Christ." — Untetjctc^nct

finb Scrre l'aine. Serre le puine. Serre le jeune. Bancilhou.

Sabatier. Musseton. Carriere. Salgas. Damouyn. Casa-

lez. — 2(ud) ®öuicj griebridj I. uon ^reugen fdr)rieb ben

5. Wax% 1712 an bie eixmcjettfdjen Orte, fein ©cjanbter fei

au§füf)rUdj inftrmert unb t>on (Snglanb unb §cttanb untcrftüut,

bei ben griebcn3t>er()anblungen §u Utrecht bte ©enriffen^freifycit

ber fran^öfifcfieu ^irdjen unb bic (Srltffuna, bor Vefenner auf

ben Galeeren §u bcnürfen.

Wktm Subwtcj XIV. bötöet knarrte, beim grtebensfdjfajs

3U Utredjt ben ^roteftanten bei eigenen SanbeS feinerlet

gcftänbittffc 3U maä^en, fo ließ er fid) bod) burd) bic ^rcteftan-

tigert OJ?acr)tc beftunmen, einer Un^aty cöangeftfdjcr £ulbcr

auf ben ©aleeren bic greifyeit 311 fdjenfen. ü)a^er fatn e» §u

folcjenbetn ©rlafj: „De par le Roi. Sa Majeste voulaut que

les 136 forc,ats, servant actuellement sur les Galeres, de-

nommes au present Rolle, soient mis en liberte ä condition

que dans le meine tems et saus delai ils se retirent dans

les Pays etrangers, sinon et ä faute de ee qu'ils soient arre-

tes et remis sur les Galeres pour y rester dans le Royaurue

sous les meines peines, et ordonne au Commissaire et au

Controlleur ayant le detail des Chiourmes de les faire de-

tacher de la chaine, moyenant quoi ils en demeureront bien

et valablement decharges. Marli le 17. Mai 1713."

Signe Louis.
Philipeaux.

(50 würben inbeffen 184 Männer ber (Galeeren cntlaffcn,

unb jubem 50 anbete, wclajc in granfreia) cerbteibeu burftcn.

^Ttejcntcjcn, weldjc t>crurtl)cUt waren, iljr Vaterlanb $u &er^

(äffen, nahmen alle ifyrcn &*eg, nad) ber (Sdjweig, wcld)c U^tten

feit Dielen gf^ten bie (jcrslidjftc Xfycilnafymc a,cfd)enft; allein

aud) bie fyartc ®trafcc ber Verbannung würbe itynen verbittert,

tnbem fie bte Jreiftätte (Senf in ccrfducbcnen Gruppen unb
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auf laufen unb foftfwtten Umwegen erretten mußten, ba ein

Xfjetf gedrungen toax, ifjren Q3eftimmung§ort über ®cnua unb

luvin Sit erreichen. SK§ ®cnf bie Duitfiridjt oon ber 2(nfunft

bet erften 42 na* Qux'xä) gefangen (äßt, tft btc 23cl)örbc ferne,

fieb über biefe neue 2Mäftigung ju befragen, fonbern fte be*

richtet nidjt nur über btc mof)(motfenbe 33erforgung ber gegen*

loärtigcn unb 51t erwartenben 5ütfömm(inge unb über bie 23e*

ja^Iung ber SReifefoften, fonbern ftf)ttc£t mit ber 23itte su ©Ott,

„qu'il conserve notre commune patrie dans la paix et dans

la prosperite dont nous jouissons pour servil' d'asile, con-

soler et rejouir nos freres en ces tristes occasions."

bte Gmoarteten anlangten, eilte 2lfle§ auf bie Strafen, ooran

bie Jfüa^tüngc, ocrlangenb, unter ben ^nfö'mmüngen bie gami*

Iien*
s#ngef)örigen fyerauSjufinben; unb biefe Eintriebet freubeoott,

au§ ben Siften ber glüd)tttnge ben ^uifcntfjatt ber S^r^3en 3U

entbetfen. ®enf nabm in ben beiben Qafjren 1713 unb 1714

nidjt weniger aU 565 $alerien§ auf. Sämnttftdje eoan*

geltfdje Stäube jeigten ftd) jur s#ufnaf)mc unb Unterftü^ung

ber ©rieften eben fo bereit, nur sichert mehrere oor, ben ifineu

äufatfenben ^üttfietf in befreunbeten Stäbtcn ju unterhalten, fo

Q3afet bie Peinigen in 33cm, ®faru§ in 3^m^r ^ppettjett in

St. (&allen. SDa inbeffen nur 124 in ber Stfnoei^ oerbüeben,

fo gefdjaf) fclgenbc ^erfonen^ertfjctfung: 93crn 40, QMti) 29,

SBafcI 16, Scbaffbaufcn 15, St. ®afl«t 9, ®taruS, ^enjett,

Neuenbürg je 4, 23iel 3. 53ern unb Qürid) fenben t|tc

Sommiffäre nad) 2Kotge§ ab, um bie ifmen jufaücnben ®äfte

in ©mofang §u nehmen, SDte ©rulantenfammer oon 23ern

madjte ben 33orfd)Iag, bie entfaffenen (Valerien» junä^ft unter

bie Üftttcjliebcr be§ 9iatt)e^
;
bann unter bie be^tgefteüten gegen*

märtigen ober getoefenen Amtleute, femer unter bie oermög*

tieften ^Bürger ju oertfyeilen, bie ^reftfyrften unb Uebehnögen*

ben aber in ba§ roelfdje Spital ju oerforgen. tiefer 23orfd)Iag

fa^eint inbeffen nidjt gur 5tu§füb,rung gefommen ju fein, tr-etf

ba§ ben £>u(bern entgegen!ommenbe 9ftitteib in ben Stäbtcn

be§ 2£aabtlanbe3 ben großem Zfyil berfetben jurütfbehielt.

SRörilofcr, eDangeüfdje ^lüdjttinge. 26
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So unterhielten mehrere ®cmeinben sufammen ben in 23eoe»

niebergeladenen 2ouis Mannet; unb cbenbafelbft ^tett fidj

ber ®ewerbsmann $aquc§ £upont auf, welcher in feinem

®efchäfte Ernten SBrot oerfdjaffte. Qn ber golge fc^te 53ern

für ben jährlichen Unterhalt eines ®alerien§ 50 Zfyakx aus,

wobei s£urgborf entgegenfommenb fich für bie 53eföftigung eine»

Cannes anerbot. Unter ben nur 14 in SBern Slngefommcncn

waren brei 70jährige Greife, oon benen $roci 26 Qatjre auf

ben (Galeeren zugebracht, unb 3 Knaben, beren 23äter noch auf

ben (Galeeren äurücfgeljalten würben unb welche man nun ein

§anbwerf lernen tiefe — £en 11. Sluguft 1713 braute ber

33erfaffer ber fjefoettfehen ftirebengefchichte, ^rofeffor

§ ottinger, bie für $üxiti) übrig bleibenben 25 Männer,

welche er in Borges abgeholt ^attc, nach bem für biefelbcn

neu eingerichteten unb mit £>ausrath t>erfchenen Selnau, wo

fie befonber» gut gehalten würben, inbem fie täglich jweunal

gleifa} nebft einer SBeifoft oon SButter, &äfe uno grüßten er*

hielten. — £iefelben waren meiften» §anbwcrfcr unb söauem,

oerurtheilt gewefen, weil fie eine gotte£bienftliche 33er)*ammlung

oefudjt, nach Crange jur ^rebigt gegangen, geflohen ober

3lnbern jur glucbt geholfen, aud) einige, weil fte Waffen gc*

tragen. }tcun berfelben fanben in ßürich bleibenbe Arbeit,

diejenigen, welche nad) oem ^luelanb reifen wollten, erhielten

in gimdjr tm in oen übrigen eoangelifchen Stäbten, ein Oicife*

gelb oon 100 Xhalern. — £)te elf nach Oafel gelangten

G5alerien3 würben in ben gamüicn ber bahin geflüchteten £anbs*

leute untergebracht, unb jebem wöchentlich für feinen Unterhalt

2 (Bulben ocrabfolgt, „ben Söhnen eine» ilboofaten unb eine»

Kaufmann» etwa* mehr." 211» 3ur^ auT ber Xagfafcung eine

Crrfenntlicr/fcit an ben um bie g-reilaffung ber ®alerien£ t?er

bieteten föodjegube beantragte, aber auf ^ernS Ablehnung

bamit nicht burebbrang, fchenfte 3"*^ fü* W a^cm ^cm?

(elben 200 Xr)a(er. — Tie 3lngefef)enern ber ®alerien£ tydun

fich nicht bleibenb in ber Schweif auf, fonbem begaben

ftch nach Grnglanb. ©on Jranffurt aus richteten fie ben
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19. September ein Donffd}tei&en an 3ürtdj, mo biefeföen

befottbere Zbeitnafnne geflogen, beim fic Ratten oon ben (Sljor-

betreu be3 ©tifteS 311m ©tojjen fünfter 14 N3otü3b'or cm*

fangen, öon bet jyantilie §ejs 24, oon beut Statte 28 8.

Dal Danffdjtetöen ift nntetgeidjnet oon ben &eiben pingetn

Stöbern Sette, oon ramotton, 53ancütjon, Sabatier

imb jioet anbeten. Tod) fdjeinen mehrere betfetöen nad) bei*

Sdjmciä 5urü(fcie!e^rt 51t fem, benu öttt treffen ben Weinbauer

3 ob.
s23aucüf)on 1718 unter ben ju Sötidj ficf> aufbattenben

unb bafelbft unterführten SfctfetienS; unb ebenbafelbft 1724

Da&ib Serre, toeldjet ba£ jmeite 3RaJ mit einem SKetfegelb

nadj 9föagbefcutg auSgeftattet mürbe. Qn $\mti) finben mit

1723 and) ben früher genannten 72}al)tigen Sdmlmeiftet $0*

fyann Safateg.

Die eöangelifdje (Sföjtpeig mar aber niajt nur fofott jut

aufmerlfamen unb üebeootfeu äSetpflegnng bet etften Scbaat

bet oon ben Galeeren befreiten geneigt, fonbetn fie gieng and)

31t gleitet §tit wit bet SSetvoenbung für (Entlafftmg bet nod)

gtcjjctn 3a^ Der 8ntü<föeljaftenen ootatt, ^u mefdjctt oorau»

bie mit ben Soffen in bet §anb gefangenen Sandfarben

au3 ben (Seoenuen geborten. ^3}irflid) f)at (55cnf ben 1. üfltoi

1714 an Qüxiü) 3U beriebtett, bafj nnebet 44 äftann angelangt

finb, barunter bet ^albenfer 23iuffeton, beffen etgteifenbe

©tiefe oon ben (Meeren für ifin befottbere Xf)etfttafnne ermedt

fyatten, bafjer ifym, ber in feinen Ijetmatltdjen Xfyälern Oer*

bleiben mofttc, oon ben eoangeüfdien Stänben 300 Zfyakx ge*

'ipenbet mürben, gerner mar nun aueb $eter, ber ältefte ber

trüber Sette, unter ben befreiten, nacfybem er 28 Qafyrc

auäge^attt; nitfn aber ber ftanbfjafte DnJbet oon ealga*,

für ben ftd) bie Stäube befottbere oermenbet Ratten, melcber

für 10 .^aljre auf bie ®a(eeren oerurtfyetlt mar, weit er ben

frehtängten (Samtfarben, bie ibn mit ^lünberung unb 33ranb

bcbrof)ten, bas Xf)or feine* SdjfojfeS geöffnet (jatte. 36 ber

neuen 2tnfömnUingc nebft 5 Knaben, Söfnte gefangener ($a(e*

rien*, oerbüeben in ber Sc^mei^. £)tc 8 nadj beut $u3lanb

26*
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Sftetfenben würben nach 23a fei geleitet unb bafetbft jeber mit

einem Sßetfegefö tum 100 Jätern ö_esfefjen. ©cgreifXi^cr SBetfe

auinfe^te bie e&angeltf^e ©djweij auch jefct wieber bie äöetljfitfe

ber proteftantifdjen dächte; beim S3ern 3. 23. fyittc, nebft ben

30 üjm äufommenben föaletie«^ nod) 197 glüdjtlinge §u unter*

Ratten, oon benen 92 auf bie <Stabt trafen, für toetöje monat*

lieh 210 fronen unb 90 S3rotc erforberlich waren. ^Dcr £tfntg

griebrich SKttfljefat t>on Greußen erwieberte Jeboch ben 18. $ug.

1714 ben fehweijerifchen „Vierten unb Söunbeäoerwanbten":

A/
333tr haben bei bem monte pietatis in Berlin oerfügt, bajs

ein ©ctmffeS für bie ®alerien£, fo fich bafclbft anmelben, ge*

gekn werben foll. 2)iefelben aber in unfer £anb aufzunehmen,

ba^u finbet ftdj feine (Gelegenheit unb werben bie Herren in

ihren territoriis baju hoffentlich noch U)of)l einige (Sontmcbität

anSfmben."

46. £cfctc «sdjitft'ale Der <3a(cvicitS.

2D2it bem £obe be§ unerbittlichen fran^öfifchen $öntg$

hofften bie armen ®alerien3 auf eine befferc ßeit. 3imä<$ft

gelangten bal)er ben 6. $uü 1715 bie auf bie' (Galeeren ge*

feffelten Schweiber an ihre heimatliche» 93ehörben: „Tous

les Suisses donc, desquels il y en a beauooup, meme quo

le mallieur plutöt que le crime ä preeipite, ce qui doit atti-

rer la compassion, humilies aux pieds de Vos Magn. Per-

soimes" etc. Unterzeichnet fiub 53arthelenU) gel out er.

21 nt. ©tt^ont unb Q 0
f
c p l) Midier. — Qugleidj oewenbete

fid) bev unevmübliche fliodjegube um bie ©ajtoi^ettlunft (£ng

lattbS unb freute [ich, ben 19. §>eptett&et ben äxmgelifdjen

Stäbten metben ju fönnen, bag ber englifdje (#efanbte beim

$tt$og Don Orleans, bem Regenten mährenb ber sJ3?inber

jäljrigfeit &ibwig3 XV., für bie (Mertens g-ürbitte getljan,

worauf ber «§erjog geantwortet, er wolle au§ eigenem Antrieb

alle biejenigen befreien, welche um ber ^Religion willen auf ben



— 405 —

(Galeeren feien. 2113 aber £orb Statte fjinäufügte, bajs man

nid)t ermangeln werbe, bie Ungtücfüdjen mit ^3er6recf»en be*

laften, ermieberte ber Regent: „&ir teben je^t unter einer

anbern Regierung." (53 mar freilidj ans bem früher ange*

führten Briefe ber Butter beS Regenten ju erfefjen, bag bie*

fetbc in Jolge ber gürbitte ber evangclifdien Stäube für bie

(MerienS afle §cffmmg für 33egnabigung berjenigen abfdimtt,

meiere wegen „^ebeüion" auf bie (Galeeren gefemmen waren,

b.
fy.

bie große 3a9 rer Gamifarben, meld)e fidj in Soffen

gegen ifjrc 23erfo(g?r erhoben Ratten. £)od) mag man ben

Sdjweijern nidjt ju (Gefallen tfjat, burfte man bem Könige

oon CShtglanb nid^t verweigern. £af)er treibt ^rofeffor §a*

(anbrtni von ®enf an Pfarrer Ulritö in 3üri<f>, bag ben

25. $ult 1716 wtrfltdj 71 ®a(erien§ entlaffen worben feien.

3mar fyabe ber §of SBefetjl gur Gmtlaffung von 105 gegeben,

worunter auefy ea(ga§ gewefen, welcfier aber leiber surniefbe-

galten merbe. (£r ftarb ba(b barauf. £ie greigetaffenen bürfen

in g-ranfreidj bleiben; allein nur 6 madjen von biefet* 23e*

mittigung ®ebraud), weil bie garten Crbonnanjen beä &önig3

gegen bie (Svangetifcben nod) in &raft feien, £en 12. s
#uguft

unb bie folgenben £age langten in brei 3u3en u^er ©tenobk

unb (Efyambert) 66 Männer in ®enf an: 41 berfelben maren

verurteilt, bie Saffen geführt ju fjaben, 14 wegen SBefucf)

religiöfer ^crfammlungen, 2 wegen gtucftt au* 5ran^re^r
1 weil er Traufe burd) ®ebet getröftet tjatte. Ättc finb §anb*

werfer unb Sanbarbeiter, nur 5 Ijaben einige» Vermögen. £ie

meiften wünfdjen in ber Sdjweiä ju verbleiben, £ie 33ertfjci*

hing gefd)at) folgenber 9ftaßen: 3&*n 19, 3ürid) 13, Q3afel 8,

^djafffyaufen 5, ©t. (hatten 4, ($(am§ unb ^ppenjeü je 2,

s
3ftüft}aufen unb 23iel je 1. fffleut ba ®laru3 unb ^ppenjeü

bie ^lufnafyme untljunlidj finben unb Sdjaffbaufen fidj bebenflid)

^eigt, übernimmt Sern ftatt 19 nun 25. ,/Dtefe f
ollen in

bie §auptftabt geführt unb auf i(jr Verlangen bafelbft ben

hinter burd) verpflegt werben, in ber Hoffnung, ba£ eint unb

anber mitleibige unb guttfjätige ^artifularen biefelbcn, weil



— 40() —

bod) bie ^Injal)! nidjt groß, in if)tc §ciufev ober anbettoeittge

Verpflegung, o()nc oöttgfettftdjen Entgelt, nehmen unb toentgftenS

bi§ auf ba3 grül)}al)r oerforgen werben."

£)er Regent entließ ben 28. Cctober 1717 wieber 30

oon ben (Meeren, welche fämmtlid) in ber Schweis bleiben

wollten, unb bte nad) ber an ®enf unb 33ern überlaffenen

Verteilung oon 23ern, Qüx'\<$) unb 23afel I3ercitir>ttüg aufge^

nommen würben. Qu oen xn 3ü?id) Diiebergelaffenen gehörte

ber oben c3enanntc ^nton foulet, welker bafe'lbft ba§ &d)ul-

antt für bte glüdjtlinge ^erfal) unfo &et ber fran^öftfdien (M
metnbe mofjlwollenbe 9lncrfennung fanb. £ie 30 brauten ba§

Ver^eidun^ ber uod) auf ben (Meeren 3urücfgef)altenen ©lauben^

genoffen mit, worunter fieb brei ^irdjenoorftelier befanben, welaV

über 10 $af)re auf ben ©aleeren fd)mad)teten. 22 waren oer

urteilt wet3en 23efucb oon Verfamm hingen, 19 wegen X)efer*

tion. Unter Ickern fommen oor 3 ^toeijer, $olj. ^of epl)

GSgli, ^etermann Qaque§ unb Glaube Voiron. Ter

tfyeilnelnnenbe 9(u£fteller biefer 8tfte> wafjrfdjeinüd) ein in Sftat*

[eiße fiefy aufhaltender fdjweijeriftfier Kaufmann, füt)rt ju

(fünften ber (entern 5(btbeiinng folgenbe ©rünbc auf: „Co-

g(eid) bie (Stellung ber ©efettktten weniger günftig ift, alv

bie ber wegen ber Religion Verurteilten, fo fiub fie 1. bod)

ftaubfyafte Sefenner, wäl)renb fie burd) ftbfdiwornng fid) foättcn

frei madjen fomten. 2. Tiefe fiub utdjt fdntlbiger aU anbete

Tefertierte, bie 1713 unb 1714 erlebigt worben. 3. Tic

meiften befertierten, um au3 g-ranfreid) ju !ommen unb if)r

©ewiffen ju beruhigen. 4. Verfdn'ebene befertierten, um nidjt

gegen i()re ^anb3leute ju bienen, namentlid) Gaglänber, wooon

4 auf ben (Galeeren. 5. ©et oerftorbene .pevv oon 2>alga§

gab Verfd)iebenen fe()r gute Qengniffe, unb eben fo bte SCitel

toren ber Societe captive, wetdie ibnen ®üteS tbun. Tamm
fiub biefelben aU ®lauben3=$3efenner anjufefjen, bie alle £)ülfc

oerbieneu. — Tie Teferteure fönnen fid) für 300 ^pfunb frei

madjen. 3 Ijaben auf btefe Seife Jreiljeit erlangt." Sjbige

(£-mpfefjlnng ftiujte fid) auf bie SBeiftinuuung beS ^rofefforS
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annees la principale direction et correspondance qui re-

garde ces pauvres gens." (Sonberbarer SÖetfe bereitet 53ern

bie Empfehlung ber £)eferteure mit ber 23emerfung: „Wian

ttrttb \ia) ber £)efertcure fd^werlid) mit ©runb annehmen

fftmen." Unb biefeS llrtl)cil wirb wiebcrfjolt, als Qiixia) für

btc nodj übrigen ©alcrienS auf SSerwenbung bei Sflantng, bem

englifcfyen fllefibcnten in SBern, bringt, wo^u 33ern bereitwillig

tft, allein ben 18. Sttärj 1718 fyuäufügt: „UebrigenS getjt

unfere Meinung ber £)eferteurS Ijalb batjin, baß felbige feinet

taegä wie bie um ber Religion willen 33erurtf»ei(ten an^ufe^en

feien: inmaßen wir aud) unfern (Sntfcr)ruß baf)tn genommen,

berfetben in einigem 2Beg uns ntdjt belaben." Es ift !anm

ju begreifen, baß 33ern fid) gegen bie 2)eferteure fo rücfftd)tSloS

erzeigte. £)enn auf neue $erwenbung bei gftanfreid) für bie

Eamifarbcn erfolgte ^war bie Erklärung, baß bie mit ben

Staffen Ergriffenen auf ben ©aleeren p oerbleiben f)aben,

allein es würbe bod) oerfjeißen, baß unter ben Qurücfgebliebenen

nod) eine nähere Prüfung ftatt fjaben folle; Sßern aber foftte

fidj berjenigen, weldje aus ©rünben beS ©laubeng unb ©e^

wiffenS befertierten, eben fo wenig angenommen ^aben, als

fot^er, bie aus g-eig^cit ober wegen Söerbredjen auSriffen?

£)iefe (Strenge müßte wob,! ber Einwirfung feroiler ©ölblinge

bei^umeffen fein.

£)odj Sern ließ \\a) eben fo wenig als Qnxia) bie neuen

unb immer wieberle^renben Dpfer für bie (MerienS gereuen,

oielmefjr würben biefe aufs fjärtefte (Geprüften mit gan^ be*

fonberer Sorgfalt gehegt unb auf ifjren Unterhalt fo oiel unb

me^r oerwenbet, als für Einzelne ber 93omet)mften unter ben

Flüchtlingen, fo wie and) jebem nad) bem 2luSlanbe 2öanbern*

ben ein SReifegelb oon wenigftenS 100 £f)alern plant. 23ern

erl)ob für bie neuen 53ebürfniffe außerorbenttid)e Beiträge aus

ber $Mafribifd)en 33anf unb ber (Sal^fammer; unb in Qürtcr)

betrugen wäl)renb ber ^a^re ber Einwcmberung ber (MerienS

bie 93ermäd)tniffc unb ®irdjengaben für biefelbcn mef)r als
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2000 (Bulben. £)enn man narjm fic^ au§ freien Etüden bie

Ermunterung p fersen, tvelaje föodjegube auf jDteujtaljr 1717

erlieg: „©chattet biefc föftlidjen 3eu3cn > Ue & e*en für ©ud)

unb bringen (Sud) ©egen in Suere Staaten, gamüien unb

§äujer." — 9'htr bei einer größer« Qafy t>on ^nföntmlingen

gefdjat) bte SBertijeilung auf fämmtlidje etxmgeüfaje @tättbe,

beim Eintreffen Einjelner ftanben Qürid) unb 33ern ein, baljer

3. 23. bte Soften für <&iaxu$ big 1718 nicr)t mefjr ate 1858

(Bulben betrugen. £)ie m'er (SalerienS, weldje 1719 anlangten,

Ü6ernafmt Qürid), auf 23crn§ SBuufdj, allein, ©iefelfceit waren

mit folgenben ^erfonatien begleitet: „Jean de la Croix de

Nismes, 38 arm., marchand de soie, condamne aux Gal. le

24. Avr. 1705 pour s'etre trouve dans des assemblees de

religion, libere le 15. Oct. 1718. Sa conduite a ete tres regu-

liere parmi les Confesseurs. II avait le soin de tenir le

compte des sommes qui ont este distribuees; il l'a fait exae-

tement et fidelemeut et a rendu desbons Services. — Pierre

Antoine Combette de Milliaud, 66 ann., cond. aux Gal.

pour assemblee et port d'armes le 4. Jul. 1705, lib. le

5. Dec. 1718. II a souffert dans sa prison la question, et

a eu une conduite reguliere et s'est aide ä consoler et main-

tenir dans la foi, comme le precedant, les autres confesseurs.

Son age et ses suffrances le rendent im peu caduque. —
David Matre des Cevennes, cordonnier assez vigoureux,

souliaite de rester ä Genevc pour se perfectionner dans sa

profession. On lui rend bon teinoignage. — Jean Taure

Vaudois, reste dans les Valees: a besoin d'assistance."

30$ä§renb tu ben folgenbeu ^a^rett immer uücber einzelne

ben (Meeren ßhtttaffenc in ber Sdjrocij eintrafen, richtete bet

burd) bic eüangc(ifd)eu £tänbe öon ben (Meeren befreite }lu

breaS $ ac
l
uct wn Öutier 1732 bic

s
^3itte au bte gleichen

Regierungen um 33erwenb«ng unb Uitterftüt^ung für bic 25

Diänuer, tueldjc um be.3 ©laufcenS nullen nodj auf ben (Stolee

reu .gehalten werben, "yiiv einmal ttrirb eine Söeifteuer OOtl

200 Bulben bewilligt. Qftt ©er« gelten fid) 1727 nod) 15
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etnnaüge (Mertens auf, äuget einem Sekret unb einem, weldjer

ben Unterhalt aus feinem eigenen Vermögen beftritt, t>on benen

ber ©injclnc eine iäljrltdje SBetfteuet üon 40 (Mben empfteng.

jRe&en ben Stäbten beS SÖaabtfanbeS waten audj biejenigen

beS ?(argau'S ju einem ©djärfleta für bie (Mertens ange*

galten, ^u äüricfy fetten fta) 1752 noa} 2 (Mertens auf:

fett oieten Qaljren fjatte jeber ^injelne pm iäfyrüdjen Untere

§alt 60 Bulben unb 4 $tutt fernen empfangen; bie gan^c

3afjl berfelben uon 1713 bis 1752 war 78 unb bie auf fie

oerwenbetc Summe, betrug 57,600 (Bulben; ungerechnet, was

einzelne priemte an auswärtige ^erfonen fteuerten, wie 5. 53.

23ürgermeifter ©fa^er, weiter 1747 burcr) ben franjöfifc^en

Pfarrer Sdjneiber in Qürid) 60 Xtjcrter für bie (MerienS

an ben altern Sarafin in (55enf überfanbte; unb ber 33ünb*

nerifdje Hauptmann £)retifinger, ber 1722 ben auf ben (M
leeren beftnblid)en gran^ofen burd) bie MutantenCammer in

Qürid) 300 (Bulben jufommen lieg. £)a baS offene Sßefenntnig

beS eüangeltfdjen (Glaubens and) in ber ^weiten §älfte beS 18.

^aljrlmnberts immer wieber ©inline auf bie (Meeren brachte,

weldjeS Sa^icffal immer nod) in granfreic^S £)ienft ftefyenbc

Schweiber treffen lonnte, fo waren bie @j:ulanten^^ammern

ber et>ange(i[d)cn Stäbte neben ben glüc^tUngen fortwä^renb

mit ben (MerienS befajäftigt. <So oerbanfte ber (Genfer

©fyaumont 1764 feine Befreiung SSottatre'S äkrwenbung

bei (£f>oifeuL 5ttS ber Qttann t>on geringer (Statur 5U Voltaire

fam, um ilmt p banfen, empfieng biefer iljn freilid) in einer

ganj anbern Stimmung, als biejenige war, in weldjer bie

ftt^weijeriftt^en (StfaubenSgenoffen bie $ietgeplagten empfangen

Ratten. „Quoi, moii pauvre petit honmie, 011 vous avait donc

mis aux Galeres? Que voulait on faire de Vous? Quelle

conscience, de mettre ä la chaine et d'envoyer ramer un

hc-mme qui n'avait coramis d'autre crime que de prier dieu

en mauvais frangais!" (§)ieb auf bie ©enfer Spraye.) 9?od)

1760 fam £)ominif £r)eruSqueS aus Sßearn feines %U\x*

benS wegen auf bie ©aleeren. %U ilmt bie gluckt gelang
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fcmb er $ufnaf)tnc unb §>ü(fe in (Senf. 3m 3a*)r 1786 war

bie Qeit gefommen, ba er mit bem oom fransöfifdjen iRefibcntcn

in ®enf aufgehellten Jreipaß nadj ber geimat jurüdfefyren

burfte. 3U berfel'ben ßeit hielten fidj nod) einige (Mcrien^

g-cimtUcn in (Senf auf.

47. Site Bourses francaises in bex Sd)tt)ci$.

@§ belehren un§ bte ©dn'dfale ber grtttdjtlutge fou>ol)l aU

ber (Mertens, baß bi§ sunt Umfdjtmtng ber fran5öfi[d)en 9tet>o*

lutiott bie Verfolgungen ber ^roteftanten fortbauerten unb baß

(Sinjetne berfelben ben £)rud fo fd)n>er fügten, um fid) beut*

felben bnrd) bie gluckt in£ $u§(anb gu entgteljen. £ie gattje

5(ufflärung be§ ad^elmten $a(jrfjimbert§ unb bie oon ben

£)äd)ern geprebtgte Xoleran^ erfdjütterte bie franjöfifc^c ®ird)c

ntdjt in ifyrer gärte gegen bie $faber§gläubtgen. 91(3 bafyer

ber franjöfifdje SHeru3 nadj ber Xfyronbefteigung £ubn>ig§ XVI.

bemfelben fein üblidjeS clon gratuit barbrad)te, fügte er bie

9ftaf)nung bei: „£)cr &onig möge baS 2ßerf ooflenben, ba§

£ubn)ig ber (Sroße begonnen, Öubnng ber Vielgeliebte fortgesetzt

fjabe, ifmt fei e§ aufbehalten, ben legten ^d)lag gegen ben

Galmnt§mu§ in feinen 9ieid)en au^ufüfyren, bie (£inf)eit bes

fatfyoüfcfyen Gultu§ ju oollenben." Unb at$ ber ^tfnig nidjt

biefer finftern Eingebung, fonbern ber üDM)nung ber QcH unb

ber 9ftenfdjlid)feit folgte, inbem er burdj ba§ (Sbift oou 1787

bie ^ßroteftanten nüeber in ifjre bürgerten föedjte einfette

unb ben J-lüdHlingen bie $üdfef)r uad) ber §etmat geftattete,

bezeugte üJftabame £ouife, feine Xante, iljm ihren Sdnner^ über

bie (Sefafyr für ben allein feligmacfyenben (Glauben unb über

bie Qurütfrufung ber Verbammtcn. ^Dtc 9ltnoeifung bie je* Äfl

finnen* bnrd) ben $önig foü ben balb erfolgten lob bet f viit

jeffta beförbert fy&ttt.

<Sotrf)cv ©forte bet (Seftramng unb bereu folgen \u begegne«

l)atten bte (S^ulauten Kammern unb bte Boorses frangaises
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ber g(üd)tUng<^®cmeinben in ber Sdjwetj bis gegen ba§ (£nbe

be§ adjtjeljnten ^a()rf)nnbert§ immer wteber fyintängltd) ®e*

(egenfett, nnb baljet and) bie 2(ufforbcrung $nr Gattung nnb

$(euffnuug ber §ü(f£quetfen für bie Tioajleibenben. gort*

gang ber ®efdjtd)te würbe betfytefötoeife ber fyauptfädjltdjften

görberer nnb 2M)(tf)äter ber gonbationen (fünften ber

ei\tngcüfd)en gtüdjtttnge erwähnt. WSc biefe Bourses francaises

beftanben nnb Unionen &i§ in ba§ 19. Qaljrfyunbert tytnetn.

£)ie ältefte nnb bebeutenbfte berfelben mar biejenige üon

(S5enf
r

inelcfe nodj 1740 burdj ben in SBe&ei) niebergelaffenen

(Stefan SRcuJat mit ber §ätfte t>on beffen Vermögen, be*

ftefenb in 70,000 graulen, bebaut würbe, gerner empfieng

biefclbe einen ja^rüdieu Beitrag au§ ©ngtanb, bi§ ®cnf 1795

mit granfreid) vereinigt würbe. £)afe? Ratten bie 9todjfommen

ber gü'td)tUng3famiUen ben SBortfjetf, beträd)tlid)er Sonaten
t^et(|aft in werben, um weld)e fie bie übrige Begeiferung be*

neibetc. 21(3 bie glüd)tling§familien ba§ Dolle Bürgerrecht er*

laugten, nutzte man mit föedjt finben, baß nun fein ($runb

mel)r t>orl)anbcn fei, eine befonbere flaffc ber Bürger mit beut

^riuifegium unmfyiltniJmäfHgcr ©penben 51t bebenfen. £)er

®enfer*gonb, treibet auf beinahe eine ^Trillion granfen fyxm*

gewarfen war, rief bemnad) einer anbern Befttmmung, allein

ba berfelbe größtenteils aus Beiträgen ber glüd)tlinge beftanb

nnb ausfdjlieglidj bie Beförderung be§ et>angelifcr/en Befenut*

niffe* 3m: Aufgabe f)atte, fo burfte er biefem urfprünglicr/en

Qwecf rcd^tüd)er Seife nidjt entfrembet werben, nnb fyätte

bafjer, wie e§ audj öon Anfang an tfyeilwcife gefcr)al), jur Unter*

ftü^uug eöattgettf^et ^ircfyen in granfreidj nnb sunädjft pm
legten ber in ®enf ftubierenben fran§öfifd^en Geologen t»er*

wenbet werben follen, gum beutlidjen 3 c^en jeboc^, bag

bie neue Sftepublif ®enf mit bem alten ©eift ber ©tabt

C£att)tn§ auf immer gebrochen fyibe, würbe ba3 Vermögen ber

Bourse frangaise 1 846 bem allgemeinen paritätifd)en $anton§*

fpital überliefert.

^Die Bourse oon Saufanne fyttte ebenfalte ein würbiges
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2lrbeitsfelb. Unjureichenb für bic oielfältigen 9lnfprüchc am
@nbc be* 17. ^afjrhunberte gelangte fie burd) bie regelmäßigen

Beiträge ber in ber Stabt ftd) Diieberlaffeuben unb ber fid)

^er^eurat^enben balb ju einem beträchtlichen Kapital. 1771

betrug bie Qafy ber eoangelifcfcen Flüchtlinge in $aufanne 1531,

oon benen 1145 fid) in einem getroffen SBohlftanb befanben,

513 baS Bürgerrecht gefauft Ratten, unb 248, ber Unter*

ftü£ung beburften. 1859 erhielten bie 616 tftacbfommen

ber ehemaligen Flüchtlinge ba»
1

ooüe Bürgerrecht, wobei ba»"

auf 250,000 g'ranfen angetoachfene Kapital ber Bourse gleidV

fam al» (sinfaufsta^e an bie Stabt übergieng. Die Bourse

oon 23eoe» gieng fd)on 1791 an bie bortige ®emeinbe über;

als" in Jenem $af)r bie g-lücfitlinge lieber ba»" franjofifcr/e

Einbrecht erhielten, fam 33ct»et> mit ber Aufnahme in£ Bürger*

redt)t suoor. Der Jonb betrug 45,000 granfen. — Die

Direftion oon George», welche unter ihren ©Hebern bie be*

rübmten tarnen Neuffen, F cre ^ ÜWonob jä^te, oerfdunols

1824 mit ber Bürgerschaft unb ber Betrag oon 11700 gran-

fen ber Bourse mit bem Bürgergut. — Die Bourse oon

^iren gieng 1860 mit ber Aufnahme ber 5lüdjtling3^\imilien

in» oolle Bürgerrecht im Betrag oon 120,000 $x. an ben

Bürger* unb 3lrmenfonb über: 5U ben bortigen @ef<f>(ecr)tem

gehören bie Bau^ unb Bonnarb. — Bc£ nahm 1860 bic

Flüchtlinge in» Bürgerrecht auf, fich mit bem Smpfang eine»

Betraget oon 9400 gftanfen ber Bourse begnügenb. — Tie

Stäbte Bonbon, 9Me unb goerbun waren nicht im gaü, oon

ben s)tachfommen ber glüchtünge für bie Aufnahme in» Bür*

gerrecht $egenleiftungen gu erhalten.
111

Die Kolonie oon Bern oereinigte fich 1850 mit Dem-

jenigen oon Oieuoeoille unb brachte biefer bei ber Einbürgerung

eine 2lu»ftattung oon nahe an 95,000 Sd)wei$erfranfen. Die

ganje Slnjahl ber im Danton Bem fich aufhaltenben glücht*

lings^Jamilien war auf oierjehn r^erab^efebmotäcn
f
worunter

bie ©oup, ^ugarbon, Clioier, i*age3 :c.
112

^n Bafel beftanb oon 1592 an ein ^fnmbfonb für bie
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jtansöjtfdje ®emeinbe unb ein 6efonbet§ öertoattetet Ernten*

fonb. 1778 würben bie beiben gonbs öetetntgt. 1808 betrug

bie BoursG ber ftangöftf^en Kirdje in 33a[el 109,878 @djtoet*

jerfranfen. Mit Ghtbe be£ $aI)reS 1875 ftieg ba§ Vermögen

bei fran^öfif^en £trdje auf 292,320 gr. f)eran.
s
2ütßer ben

auSreidjenben 3)titte(n für bie 23efolbung zweier ®eiftlid)en &e*

fifct bie franjöfifc^e ®emeinbe eine eigene SUrdje unb gir>ct

^farrtjemfer.

©er ©rulanteit^gonb in 3 ur^ ^atte &*8 ungefähr

50 äSetmädjtttiffe im betrag oon 6000 (Bulben empfangen

nnb war 1798 anf 20,000 (Bulben Ijerangewacfifen. £)a gegen

ßnbe beS $ai)rfjunbert§ in Qürid^ bie Grrutcmten ööfltg ött>

fdjwunbcn toaten, inbem t>cn 1774 an ber gonb ntdjt meljr

für Traufe unb Q3ebürftigc ber fran^öfifa^en ®emcinbe, fonbern

nur nodj für burd)reifenbe ®(auben3geuoffen in $nfprud) ge*

nommen warb, fo würbe ber Mutanten*gonb 1804 Dorn

&taak ber ©tabt Qüridj übertaffen pm Unterhalt be£ frem*

göfifdje« ®otte£bienfte3 unb ber in Qüridj wofynenbcn armen

frangöjtfdjen gamiüen reformierten 53efenntniffe£. (B btfbete

jebod) bie franäöjifdje £ird)e in güridj ntdjt me^r eine fett?*

ftänbige (Skmeinbe, baf)er Xaufe, Konfirmation, Xrauung unb

SBeftattung oom fransöfifeben Pfarrer nur in gofge lieber*

tragung eines ber ^fartgetftltdjett ber Stabt oorgenommen

werben burfte. £)a aber oon jefyer ber @taat einen Xt)etl ber

Sßcfolbung bei franjöfifdien ®eijtltd)en beftritt, fo t>crpfftä}tete

fid) bie Regierung gur fernem 23eifteuer unb bemnad) würbe

aud) baS franaöjtfdje Konfiftorium aus SOiitgliebern beS fttegie*

rungSratfyeS unb be£ ©tabtrat^eS gebilbet, welkem bie felb*

ftänbige Verwaltung be£ KirdjenfonbeS übertragen würbe, ©er

&ird)cnfonb betrug bei ber Uebergabe an bie (Stabt 20,118

(Bulben, 1846 war er auf nafye an 50,000 granfen fjeran*

gewaa^fen unb äufnete fid) bis 1870 auf ben betrag üon

166,000 graulen. 113
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(Sin öoücg Qabrfmnbcrt ift öerftttdjen, fcitbem bic letzten

eöaugeUfdjni ^litäjtttnge bic Xfyeilualnne unb §ülje ifyrer

©lauben*genoffcn in ber Sdpödg in ^nfprncf) genommen; bic

®ömg§geti>alt nnb ber ^riefteramang, unter bereu £rmf jene

5ur g-(ud)t au§ ber frönen £eimat gebtäxtgt mürben, finb ge*

brocken; ©ebanfen nnb ®efinnungen in allen Greifen ber ®e*

feöfdjaft nnb in allen Rangordnungen ber Stäube nnb bee

Staates jmb oöllig umgcmanbelt; allein jenes SSanb cor Gk

meinfe^aft stmfdjen ben reformierten $ird)cn nnb

ber eüangclifcfycn Sdjroey l)at fic^ nict)t nnr im ©ebädjtnij? bel-

auf einanber folgenben ®efa)led)ter ermatten, fonbern ber tooljt*

tätige ©influjs ber Scfymci^ auf bie burdj bie gleite ftonfeffion

mit ifyc oerbunbenen frau^öfifc^en £ird)en fyit nie aufgebort.

£)ie &ird)en unb Spulen oon ®enf unb Saufamte blieben

fortmäljrcnb in £e()rc unb ^erfaffung bie ^orbilbcr für ba3

^roteftantifc^e granfretd), unb bic ftangöftfdpgt Jünglinge oer

lebten an jenen UnterricfytSanftalten mit Vorliebe il)re Stuoicu

jafyrc, ba ifjnen bafelbft neben ber reinen Vcfyre unb ber eifrigen

Pflege ber ^iffcnfcfyaft sugleid) bic lebcnbige Erinnerung an

bie ausgeäeidjncteften ®laubcn§l)clben ber eigenen Nation ent-

gegentrat, bic Alliauce evangelique im QaJjte 1861 m
®cnf oerfammelt mar, gereifte CS bem Referenten 51t großer

greubc, unmittelbarer $eugc 5U l"
eut

'
lme l"^)r ^ c ¥Üjfo*Mb

anmefenben (^lieber ber franjöjijcfycn SUrdjc ftd) in ber Stobt

(Sabin* als in tl)rer geiftigen .peimat füllten unb mit bem

märmften Stolle il)re ^nfyängliajfeit an biefe tf)vc 3)iuttcrfira)c

ausfpradjen; mäfyrcnb cä mieber fjauptfäajlidj ütadjfommcn ber

g-tüdjtling^ gamilien waren, in benen fidj bei biefer (gelegen

l)eit ba£ geifttge unb nri|fcn|djaft(idje äetos bes neuen ffenf

unb- beffen eüangeli|d)c ®eftnnung unb gläubige Ifyatfraft hrab

gab. -

ferner legen fämmtlidjc coangelijcfye ^täbte ber Sdnoei$
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mit jener in ben Qeiten bcv Sfcottj fgax tte&ung geworbenen

republifanifd^en g-rcigebigfeit alljäfjrlid) eine c^Iei^e bereitwillig*

feit an ben Xag, wenn bie periobifdjen 21nfprad)en um Untere

ftü^ung bcr eöangelifdjen Äirdjcn granlreiajs an bie Erbaten

gelangen, unb btefe [teilen fid) mljäftntjsmäjHa, mit anfe(mlid)ern

($aben an jene fernen ®emeinben ein aU manage Stabt beS

eigenen ükmbeS, ofyne jemals mit einem ätmüdjjen Verlangen

felbft bie reichten ®emeinben be» großer 53lütf)e gelangten

#ranfrcid)s fyeim^ufuäjen.

9)ler!würbigcr SBeife [teilte bie neuefte 3eit abermals ba§

djriftlidje (Erbarmen ber Sdjwctj auf eine außerordentliche $robe.

*äU jene auf3 Steuferfte gebraute, bem £erberben naf)e fran*

§öftfdje 21rmce als le^te Qufludjt ben Uebergang in bie Säjweij

3U nehmen bro^te, betrachteten bie geinbe granfreiajs biefe ber

Schweif fidj aufbürbcnbe Soft mit Sdjabenfrcube als eine Strafe

für bie oom größten Xljeile bes <&äß)t\$8)tiitt§ ben grau-

jofcn erwiefene Sympathie. Wht banger 23eforgniß [afjen bie

Q3ef)örben ber Schweif bem sInbrang öon in acrjtjig £aufenben

tobeSmüber, erfajöpfter, franfer eolbaten mit Xaufcnben son

ausgehungerten ffcrben entgegen. 2lber bie greitf)ätigfeit ber

®emcinben unb baS opferwillige $?itleibcn beS 33olfe£, wie

foldjeS nur in ber Ütepublif ftdj entwicfelt unb betätigt, fcbjloß

bie fersen unb bie Xfyoxc weit auf, fo baß jur freubigen 23e*

friebigung ber Schweiger ofmc 3lnfel)en ber ^onfeffion unb

3um allgemeinen ßrrftaunen be£ 2lu3lanbe£, bie gan^e, bie

Schweig überftrömenbe Säftaffe überall nid)t nur eine tl)eil*

nebmenbe unb freunblicrje, fonbern üiclfacr) felbft reifliche unb

brüberlid) forgfältige Pflege fanb. £ie frangöfifc^en Solbatcn,

weldje bisher oon ihren ^rieftern nur mit Verachtung unb

21bfd)eu oon ben proteftantifchen $e^ern Ratten reben ^ören,

waren t)öcr)Iic^ oerwunbert, t>on folgen beuten eine fo Hebe*

ööfle ^eilna^me §u erfahren. 23ei ber liebenswürbigen unb

banfbaren (Empfänglichfeit ber gran^ofen für wohlwollenbeS

(Entgegenfommen machte bie überaus gute unb fyerslidjc Stuf*

naf)me t»on Seite ber Schwerer auf fie ben tiefften ©inbruef,
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unb boppelt nad) bcm furchtbaren Unglücf unb ben entfe^licben

£rangfalcn. Diadjbem bte gran<wfen SoldjeS oon SRcpubli-

tancrn unb gutn größten Xf»eit oott ^votcftanten erfahren, mufne

ifmen bte föepublif unb ber s^roteftanti»mu» in ganj anborm

unb neuem Sickte erfdjeinen. £ie 3urücffet)renbcn granjofen

maebten bat)er ofjne aüe§ ^arteiintereffe, au3 bloßer £anfbar*

!eit für bte fttepublif ^ropaganba, unb ba* neue Xeftament

unb bte (M\ruung§i"d)riften, welche fic ^um 3(bfcbieb oon ben

^wei^em empfangen, traten für 95iele fo tljeure 5lnbenfen,

baf$ fic audj ben Qnfjalt ju ^cr^en nafjmen. ftefyt bemnad)

vooty unbeaweifelt mit bem Aufenthalt bes fran^öftferjen Speeres

tu ber Schweif im 3ui"ammenl)ang, ba£ feitt)er ba£ eoangeltfcbe

23efemttni£ in aüen ®egenben granfreief)* unerwartete unb feit

Qal)rf)unberten unerhörte g"ortf(f>Yttte madjt, unb taf bie mittel

bar unb unmittelbar oon ber Schweif au§gef)enben (Soangeliftcn

unb Kolporteure im lange oerfcbloffenen unb brach liegenben

53oben granfreich» ein crmunternbe§ unb lotmenbe* Arbeite-

felb finben.

(So gelang e£ ber uneigennützigen, oon n?ar)rr)aft ebrift*

liebem ©ctft getragenen Siebe ber (schweif, toie fie 3ar)r*

l)unberte lang ben um be3 (Glaubens willen oerfolgten fran*

äöftfdjen trübem eine Stü^e unb ein Xroft toax, nun in bei-

legten Qeit toieber it)r ^charflein beisutragen gut (Shnoecfung

bc£ coangelifa^en 2icr/te3 unb Sebent im begabten Dtochbaroolf;

toätjrenb e§ it)r sugleid) oergönnt ift, mit ben für £)eutfd)lanb

toiebergewonnenen (Gebieten, sunaa^ft mit (Slfafc, mannigfaltige

alte gemeinschaftliche $3anbe geifttger unb gewerblicher Qntereffcn

fefter 5U fnüpfen unfc neu 5U beleben.
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31 3ürd&. ©tabtbibliotbef. Mscr. H. 6. 1569. 2% 30. Mathams

Cognetius ad Gulterum : jebenfatlS lernte ber junge granjofe in Suricf)

ein gute§ Latein.

32
Bürcf). ©taatSarcfnn unb 3ürct). ©tabtbibl. Mscr. H. 6.

33
Bürcr;. ©tabtbiblioujef Mscr. H. 6. 1567. Cct. 29. öega au

Sulinger.
34 Grenus, fragmens etc. 1567. 9?oü. 26.

35
3ürtf)er ©taatSardnö.

36 Meseray, Hist. de France, T. V, 103.

37
3ürct)er ©taatsardno. 1568. 2)ec. 22. S)er Srief in ber lieber-

fe^ung abgefärbt.

38 Bulletin etc. Seconde Serie, Y. & YI. S. 459. — Bürtf>. ©tabt-

bibl. Mscr. H. 6.

39 Grenus, Fragmens etc. 1572. $ult 7.

40 Bulletin etc. YIH. ©. 284 ff.

41 Bulletin etc. IX. ®. 43.

42
J. Gaberei, Hist. de Feglise de Geneve II, @. 321 ff.

43 Bürger ©taat§arcf)iü. Mscr. H. 6. 1573. ^an. 10.

44 A. Sayous, Etudes lit. etc. II, 3 ff.

45 Grenus, fragmens etc. 1572. Cct. 9. u. 1573. 3)ec. 1. —
Bulletin IY. @. 467 ff. Jaqueline d'Entremont. Bull. YIII.

©. 133 ff. ^Briefe oon $ranj unb £uife d. ßolignti. Bull. II. Serie 2.

©. 235. Bull. II. Serie 3. @. 582 ff. La famille de Coligny. —
Haag, la France protestante. — ferner ©taat§arcbiD. granrreidj

33ucf> III. 1570— 1636. — 23afler ©taatSarcbiD, Steten über bie ©lau-

benSoerfolgungen in ^vranfretcb, 1536—1574. ©iefe beiben Slrcbioe ent-

balten jablreicbe Original -Briefe ber nerfergebenen ©lieber ber gamttte

be3 abmiratö dou (Soligno. — Stllier, ©efebtebte 23ern§ in, 435
ff.

46 Gaberei II, Pieces justificatives @. 156. Journal manuscr.

du min. J. Merlin.

47 Bulletin etc. XII. L'eglise de Bäle. <g. 265 ff.
— 3ürcbet

©taatäarcbiü 1574, ftoö. 13. 1575, ©ept. 28.

48 3ürcber ©tabtbibl. Mscr. H. 6. 1572 — 1574. — Bürcber

©taatSarcbio 1573—1576. SBrief ber franj. tirc^e 1576. 35ec. 20.

49 3ürdjer ©taat»arcfnD. — ^anfe, frangöftfdje ©efdjidjte, I, 420.
50 ferner ©taatäartfnn. ^ranfreicr, III. 1570—1636. — Bürger

@taat3arcf/iD, Briefe üon 1589 u. 1590. — Bulletin etc. I, ©. 330. —
(Grenus) Fragmens biographiques etc. ©. 70.

51 ^olenä, ©efäiaite be§ franj. SalDtniSmuS, 33b. Y, ©. 15 u. 86.

52 Th. Claparede, Hist. des eglises reformees du pays de Gex,

1856. ©. 48 — 2lrdno be£ ^iflor. Vereins b. £. iöern, VII. ÖD. granf-

teict) unb bie ©djroeij t>. Jübber. ©. 456.

27*
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53 Grenus Fragmens etc.

54 Memoires et documents d'Hist. et Archeol. de Geneve.

Livraison XYII. 1872. @. 153—327. Theodore Agrippa d'Aubigne

ä Geneve, par Theod. Heyer. — §iftor. Safdienbud) üon s
Dtief)L 1873.

©. 249 — 320 %f). 21. b^ubigne üon (£. 2. 2$. $enfe. — ^erjogS

Sfieol. ©ncöttopäbie, 59b. 19.

55 Bibliotheque univers. Nouvelle serie, Tome 52. 1844. p.44— 71.

231—254. Fragment historique sur Henri de Ronan, son sejour

ä Geneve et sa sepulture. — 9feniafjr§blatt bcr «Stabtbibl in 3üricfi.

1869, §erj. üon Loftan (». ®. b. St)ß). — 3ürd&. @taat3arcbjD.

56 ßürdier @taat§ard)io. — 6tbgenö|'ftfd)e ?lbfduebe. — Th. Clapa-

rede, Hist. des Eglises reformees du pays de Gex. Gen. 1856.

Stfefe gan^ ausgezeichnete, grünblidie imb umfaffenbe Arbeit, roeldje allen

2lnforberungen einer au§ bcn arcbioaliicben Cuetten gefd)öpften gorfdmug

entfpricbt, erwecft um fo mefjr ba§ Sebauern, baß nod> fein Danton ber

fransöftfcben Schweis ba§ ®Iüd batte, mit gteitf fleißiger unb umftcbtigcr

Senkung ber Cuetten eine umfaffenbe ©efcbicbte du refuge §u erleben.

57
©bgenöfftfcbe 2ibfd)iebe — ferner @taat§arduD. Piedmont-

33ud). (Srfte Persecution ber S&albenfet 1643—1660. A. & Piedmont-

SBua} B. 1661— 1682. — StaatSardjiö ber ©tobt 23afel, Slcten wegen

ber »ertriebeuen ^iemontefen. 1603—55. — J. Leger, Hist. gen. des

egl. evang. des vallees de Piemont 011 Vaudoises. Fol. Leyde

1669. — A. Monastier, Hist. de Fegl. Vaudoise. 2. T. 1847. —
§er$og, £f)eol. Cntcrjftopä'bie 33. 17. — Miehelet, Hist. de France au

17. Siecle T. XIII, p. 363
f.

58 A. Sayous, Hist. de la litterature frang. ä l'etranger. 2. T.

1853. T. t p. 214.

59
J. de Silhon, Ministre d'Etat. 1668. Livre t p. 116.

00 Miehelet, Hist. de France. T. Xm, p. 352 f. — Ch. Weiss,

Hist. des refugies protestants de France. I, p. 101 ff.

61 Miehelet, ibid. p. 391.

62 Gaberei, Hist. de l'egl. de Geneve. III. p. 367 f.
— F. Bovet,

Hist. du Psautier, 1874, p. 122.

63 Miehelet, ibid. p. 357 ff.

64 Gaberei, III. p. 369.

65 Bürger unb ferner @ta«t&K$tt>. ©bgcnöfftfdje ?lbfdiiebe in ben

angeführten ^a^ren.

68' 3ür*er ©tabtbibliotbef: »u«tänbifcbe fReligionSfac&en 1674—1688.

Tom. L Mscr. B. 189. Gbeubafelbft: Beiträge 3ur ©efcbjdjte ber oon

Slbmiral ffiimter oon ben neapolitanifdjen (Galeeren befreiten, in 3«nd)

aufgenommenen ungarifdjen ©cifUidicn. Mscr. II. 272. — ©ibgcnbfftfrte
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^bfcfnebe. — Staatsarcfnö ber ©t ^ajet: (Sottecten für vertriebene ©tau=

benSgenoffen. 1676, -ftoü. 6 für bic eüanget. ^rebiger au§ Ungarn:

fünfter 1428 «ßfb., et. $eter 503, ©t. 2eonf>arb 300, (Snnct föfcinS

130, franjöftfcfie Äircbe 110, oon ben Seamten anf bem 2anbe 88, gu=

fammen 2561 «ßfb. — Jm Seft£e r>on Cberbibtiotfyefar Dr. Jatob Horner

in 8ürid) 6cfinbet ftdj ein (Semätbe mit ben Silbern ber beiben ange=

fefjenften ber ungarifcfjen ^rebiger, Stephan Settori unb Stepfy. ^arfanie,

t>on Sonrab Detter. ßbenfo auf ber Stabtbibt. 3ürid).

67
©ibgenöffifcbe Slbfdjiebe.

68 Michelet, Hist. de France. T. XIII. p. 306 f.

69 3ür<$er Staat3ar<$iD, 1685, Sept. 10. 2)er öortreffti$ ge=

fcbriebene Srief ber Isabeau d'Arbaud de Fourques ift int ©tt)I un=

Deränbert geblieben, nur bie flüchtige, unort£)ograpf)ifcf)e Sdjreibroeife ift

gum leichtern 93erftänbnifj oerbeffert. ßine biptomatifcfi genaue Stbfcfyrift

bringt ber Don Sorbier in gmeiter Stuftage herausgegebene erfte Sanb

üon Haag, la France protestante, unter bem Strtifet Arbaud. —
Bulletin etc. 2. Serie T. V. & YI. p. 478

ff.

70
2>ie @taat§arcf)it»e r»on 3ürt<f), Sern unb Safet com %at)t 1683.

— 3ürcber ©tabtbibt., Mscr. B. 189. 2(u3länbifcr)e ÜtöigionSfac^en 1674

— 1688. Tom. I. — J. Chavannes, les refugies fr. dans le pays

de Yaud. 1874, p. 28.

71 Bürger StaatSardjiö 1684. — Chavannes p. 290. — JOifte ber=

jenigen fran^oftfc^en ©rulanten, toetcöe ftd^ ben 15. üftärs 1684 attfjier

(3üri$) befinben:

Sei §erren unb 2J?eiftern, bie bifmat nichts foften ...... 219

Sei Herren unb 3)teiftern ftnb an £tfcf) oerbtnget 179

$n bem Setnauro fmb „ 65

Jn ber Spamoeüb „ . . : . . 6

3n bem Spital ftnb „ 5

Sei ^anbmerdjen „ 19

2)ie au3 if)ren eignen bitten leben „ 56

$n Sirt^^äufern „ ..... 123

3u SBintertfiur „ 92

3u ©glifautt) „ 7

3u Stein „ 13

3u ©ig . • . 6

Summa 790

Son bem 9. bre 1683 bis dato ftnb aftjer gefommen 4592 ^erfonen.

2 tftc com 4. Stug.

L Jm Selnautü ftnb an Mannen unb Knaben 28, an grauen

unb Jungfrauen 22, an Äinbern 15 =65
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Uebertrag 65

2. Sei Herren unb 50Zctftertt oertifcbgeftet finb an Mannen

unb frnaben 52 , an grauen unb Jungfrauen 37, an

fiinbent 21 = 110

3. Jm ©pital an Äinbern 5

4. Jm Detenbad) „ 4

5. Sei ^anbroerfern ftnb, bie 2ef)rtobn begabten 26

6. Son roetdjen fein Sebrtobn begabt wirb 6

7. Sei Herren unb 9Jleiftern, bte mdjt§ foften, an Scannen

unb Änaben 118, an grauen unb Jungfrauen 50, an

linbern 36 = 204

8. 2)ie au§ ifjren eigenen Mitteln leben, an Mannen unb

Knaben 61, an grauen unb Jungfr. 62, an ßinbem 36 = 159

9. Jn 2Birtf)§fiäufern, an Mannen unb Än. 12, an grauen

unb Jungfrauen 4, an Äinbern 2 = 18

©umma 597

8u Sintertfmr 72, ©rein 6, (Sgiifauw 10, ©Ig 4 . . . . 92

©umma 689
72 Bürger ©taat§ard)iD 1685. — Claparede, p. 201 ff.

— Weiss

IL p. 195 ff.

73 Galiffe, Notices genealogiques, u. Haag, la France prot. ©iefye

bie einzelnen Tanten. — Bulletin, X. p. 175
ff. J. Petitot etc. IX, p. 4.

74 Bulletin etc. IX. Le refuge dans le pays de Vaud, p. 142—

153. — Haag, Du Quesne. — Chavannes etc. p. 43 & 150. — $ür=

ober @taat3ard)iD. — Gaberei, Les Suisses Romands et les refugies

de l'edit de Nantes. 1860.
75 Serner ©taatSardno, granfreid) Sud) II. — Bürdier ©taat§=

ardüo 1685 u. 1686. — 2>ie frart3Öfifct)e Sotonie öon Sern. §al(er.

1845 (oerfaßt oon Job- ßmanuet ©ouct), 2lngef)örigem ber franjöfifcben

Kolonie, Ueberfe^er ber ©taatSfanjtci). ©. 23 f. u. 32 f.
— Chavannes

p. 45 f.

76 1684, äJtoi 31. ©amuel £erport, Sottect-Sertoalter. ©teuer für

bie »erfolgten granjofen in ber ©tabt Sern unb in Xeutfdjen unb

SBeltfcben Rauben 10863 fronen,

©edetmeifter Serber bi§ 1683, 2>ec. 17. ausgegeben .... 1115

2ßa§ id> oom 17. dito bis beut ben franjöftfdjcn Mutanten

unb 31t beren fcanbeu ben 2Beltfct)en Smtleuten unb 2öirtt)cn

aübier begabt 3700

©umma 4815

Weftiert 6048. hierin fmb uid)t begriffen 2836 gforin aI3 ©teuer

Dom Statt
s
J)iorfce, bie bort »«blieben unb nun faft »crbraudjt fein füll.
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1683, 3)ec. 17. — 1684, $uni 24. 9icdmuug oon ©antuet §er=

port bcv 5fu§gabcn für bie fraugöftfcben ©mutanten. §err de la Tour

Olympie, ein ^rä'btfattt %u (Senf, 32 Sfjlr. ma$t 38 trotten 10 33a£en.

Frangois Crest de Die 8 Ztyx. = 9 £r. 15 33. £err «ßrä'btfant De
la Croix für ein ganj ftteib, kantet unb oerfcf)iebene Seinroanb, aueö

§ut unb @d)u, in Ottern ga£)tt 20 £ljtr., tfyut 24. Pierre Masson de

Chambon für ein gang Äteib 5Va £f)ft- = 6 3fr- 15 33. Jean Martel,

©djutmeifter öon Die, für eine ©affaggen 8 Är. 10 33. £err De la

Croix taut 33efef)t 50 Sfjlr., unb für föeifcmtfojtat 87 ^raufen 10 33.,

tfyut ^ufantnten 95. £err De la Raquette, feine ^enfton für 2 9ftonat

12. £>err Romieu, ein ^räbifant 6. §err Martinet, ber naef) $ranf=

reidj roieber oerreifet pro semel et semper 30 Ztjtx. = 36, unb ein

$aar ta'berig Unterhofen. §err de Renaud 24. £>err De la Charriere

für ein $teib 9 $r. 15 33. §err Poyer, getoefeuen ^räbifant %vt Se-

vennes 24. §err Bermond, $ra'bifant für einen kantet unb Kleiber 12.

§err Blan, Brunnier und Laurant, ^räb. jebem 24, biefent nod) 12.

§err Reboulet, $räb. ber gu 33afet Sonbition gefuuben 12.

§err &mboogt 33onbett gu £aufanne, §orn. bi3 £eum. 621 $r. 20 33.

3fr. &mbü. ö. Sattentüt)t au (Sf)iÜon, £>orn. big 33ra$m. 352 Ir. 20 33.

3fr. Sanbo. Mannet öon 9ieuio§ „ 50 $tt. 10 33.

§err ©cbaffner ©teiger ^eterlingen, §orn. bi§ SDcai 86 £r. 10 33.

§err Sanboogt ©türler §u Silben, Jänner bi3 §eum. 163 Ir. 5 8.

1274 kx. 15 33.

äfteißer Seemann bem $ftfter, wegen Unterau oerfcf)iebener

Vertriebener — 24. ^uni 84 galt 203 Sr. 5 33.

§err Jaques Ruchard für gleite ftoftgelter .... 218 $r. 5 33.

£err de Rarem auch für Sifcbgetter 322 Är. 23 33. 1 S.

£>err Silbt, beut galfemmrtf), für 3e{)rung ^er

tanten bis 1. 3Äai 289 Är. 17 33.

£>err *ßamfaun> für einen tnaben, ber 3 335. 4 X. am Stfdj 4 &r. 5 33.

£>err Sautenburger, bem ©torchenroirtb „ 3 Är. 9 33.

öerr S)icf, bem Äronentoirth, für ßoftgetber bis 24. ^uni 88 £r. 2 33. 2 Ä.

2lu§gaben an ©elb 4290 fronen 20 33a£. 1 ät.

Sta £emben 118 ©tue!.

2ln ©cnu^en 13 ^aar.

2tn Unterhofen 4 „

Sin föijtttud& 13 ©Heu.

2ln ©ebroarg teintuch 6 „

2ln 9ca3tumpen 2 „

3fo SBoühemb 1 „
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1684, 2htg. 7. bis 1685, 2Kai 31. föedmmtg Don

$an§ $ubotf ©rütter Don 33ertt aB £ottect=

üeriüafter ber 2tu3gaben für bie Mutanten.

1684, 2Utg. 8. dou ©amuel §erport, neuer*

toaTtem SSogt nact) 33ud)fee 301 Er. 4 23. 2 Er.

1684, ®ept. 5. Don Runter oon SBattentctjt, ©at^

caffa SSerwatter 300 Er.

1684, Cct. 11. Dort @atg!ammerberr 33ern£). Dort

Rettenberg 480 Er.

1684, 9?od. 22. dito 600 Er.

1684, 9?oü. 28. Don ^fr. in ber ©alsfammer burct)

Sedjfel auf Saufamte 384 Er. 15 33.

1685, gebr. 2. Don 33ernt). Rettenberg .... 300 Er.

„ äftära 18. „ „ .... 300 Stt.

„ „ 18. Don Q!r. Don SBatteniDDt tu ber

©algfammer burdj 3Bect)fet auf Saufanne, fo

SattbD. 23onbe(i gebogen Don §rtt. Bourgeois 420 Er. 15 33.

1685, 2tpr. 10. u. 27. d. 23. Rettenberg 600 Er.,

d. Sfr. 2Battemot)t 420 Er. 15 33afc. . . 1020 Er. 15 33.

1685, 9J?at 25. D. 33. Rettenberg 240 Er.

4346 Er. 24 33. 2 Er.

33on @am. §erport an gebteieft riftentuet) 235 ©tten. Sin £>emben 33

uttb 3 Heinere. 2ln fcfytoarj leinigem tuet) 8 ©ttett Säbertpfen 2 <J3aar.

@cf)uf) 5 ^3aar. 2(n brunem Sott 3eug 18

V

2 ®ß^n. Oberlänber roottig

tudt? 8 (Sil. Ruetter tt)ud) Don fcf?tecr,tem gduirtefc 19 ©tt. 2 Däfern

lumpen, 1 §at§tudj, 1 9cacbtr)uben unb 2 <paar 9ftanfd)etten. Stern autf)

einen neu gemalten 33ären 31t befiegten bie 33rief nad) 3üvitf. Erlauft

Seinroanb an 9it)ftigem £ud) 177V-2 ©tten. Sin £embern 16.

2lu3gaben.

§err de Badcl für SieiS nad) Motte 3 £r)ir. ; für 3 ättonat 15 Xtyx.

Rr. Henry le Roy für föet§ nadj (Snglanb 12 Xtyx. = 36 Rr. 2)ent

jungen Rene de la Combe de Cluset du Chelar en Vivarais 15 Xl)lr.

= 18 Er. David Laurens, gero. ^räbit. Don St. Sallin en Dauph.,

tjicr in ber @tabt etabliert, nxldjer feit 29. 2)Zärj nichts empfangen für

feine ^ettfion, Sentit ifjm uSgridjt 196 Rrattfcn für tHprit bi§ tHuguft.

Seit 21. 2lug. 1684 geben für Rratt uttb 6 Einber 78 Er. 10 3?. Rerncr

für ben (Sept. 53 Rr.

H& unterftüt^te ^räbitanteu fittb ferner angefübrt de Saussnre,

Bermond, Daniel Reboulet, Benjam. Gachet, Matthieu Bonnet.

Gabriel Dubois. Theophile Blaue ift tu Rragetttydl angebellt, ^u
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SWorgeS tjält fttf) auf ber &büotat Froment, in Sera Jacques Chamier

unb Claude Brousson, ebenfalls 2tbüofaten.

Isaac Sagnol de la Croix, ^ßräbifcmt gu Sflorfee 120 Sr. Jacques

Gautier, Medicus Don äftontpettier 48 Är. Etieune Reuier, le Maii-

chot du Dauph. ift ifmt angetaffen einen 2trm machen an (äffen für

2 2)uMonen.

£>err Äafpar Süß, ber ©efretär ber (Srirfantenfammer erfjäTt für

feine bisherige äRüfye 90 fronen.

®en.§erren &mbbögten in 2Mfd)Ianb.

©am. Sunbeli §u Saufanne, Sing. big Dct 384 £r. 15 S.

9fob. bi§ Jänner .... 384 Är. 15 53.

©am. Jänner, £anbüogt gn Silben 79 $r. 5 S.

©antuet Sunbeli, ftebrnar bi§ SCprit 420 $r. 15 S.

ftrana ©türler, Saubbogt an Silben . 118 ßr. 11 23.

üftiff. ©teiger, ©ofyn be§ ©cf)affner§ §n ^eterlingen für

3 SJionat 47 5E#r 56 Är. 20 ».

^fr. b. Souternau, £anbb. Uferten, für ^ßräb. Sofiicr 60 ßr.

$ra- 2. ©türter, SfoitSflattfjatter an SReutoiS für 1 Safjr 176 Är. 10 53.

©am. Sunbeli für 3 äftonat 420 Sr. 15 53.

S)en Strien Jaq. Ruchat, Stbrafjam 2)itf aur fronen,

©am. Seemann Sef, 2)ab. Sßilb a- Ralfen, <&ü)tU

Jammer anm ©ternen, anfammen 580 $r.

®anjc 2ta§ga6en 4346 Är. 24 53.

SRift Zud) 412V2 (Sflen. 2(n §emben 54 ©tutf.

(Sine anbere SRedjmmg öerport» au§ ber erften £ctffte bon 1684 ent=

fjält bie tarnen berjenigen, meiere mit einer Unterftü^nng Don Sern

nad) 3üricf) reifen. 2)a§ 5ßiatifum beträgt ^rotfe^en 2 bi§ 10 ZfyaUx, in

einaelnen fällen beträc^ttic^ mefyr. 9ttandje, »etdje ttidjtS begehren, er=

Ratten bennod) ein Üieifegelb. 3)er banderet Boquer (Sud)er?) bon

Sern wirb erfudjt, für 130 ^erfonen beforgt 31t fein, welche fief? au SGßolfS*

f?agen in Reffen = Raffet niebertaffen fotten, um ifinen bie Üteiferoute unb

§ülf§mittel für ben Transport Don ^erfonen unb §abe a« berfdjaffen.

77 53erner ©taat3ar$ib, granfreic^ Sucr; II, 1537—1711. — £ür=

djer ©taat§arcf/iD.

78 Bürger ©taat§ar#ib 1685. — lieber ©etnau unb Sfteuljof fiet)
e

©. $ögelin, ba3 alte £üri$ ©. 309 u. 284.

79
Safter ©taatäardjib : Acta toegen ber betriebenen ®tauben3=

genoffen 1685—1693. — 53afler 53eiträge ber 53aterlänb. ®efd&. Sb. 7,

301 ff. 3>te franaöfifc^en föeligionspd&tfinge in Safer, oon 2. 21. Surcf*

£)arbt. — Hist de l'eglise frangaise de B. par L. Juuod. 1868. —
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Donnees historiques sur la faiii. de Bary par F. de Bary. 1872. —
Mescher, d. medicin. Facultät in Basel 1860.

80 Bürger ©taat§ard)it> für ©d&afföattfett unb @t. ©allen.

81 Bürger ©taatSarcbiü — Godet, Hist. de la Reform, et du

Befuge dans le pays de Neufchatel. 1859. @. 27 ff.
— Bulletin

etc. IX. Befuge de Neufchatel @. 465 it.

82 gürdjer ©taatSarcbio — Serner ©taat§ard)tD.

A. Stu^üge au§ ben ©tanbe§redjnungen S8ern3 tton 1686 bis unb

mit 1691.

Sotate ber ^afyreSeinnatjmen ofme bie iäfirttct)ert 2(cttofalbo§.

1686, Seutfc^e ©tanbe3caffe 153,336 $fb.,

toeXfdöe tt 44,901 „ Rammen 198,237 Sßfb.

1687, teutfd&e 164,218

weifte 43,988 208,206 „

1688, teutfd&e 201,807

toeXfd&e tt 59,337 261,144 „

1689, teutfct)e 231,624

metf<äje 82,474 „ „ 314,098 „

1690, teutfdje ff 270,311

roetfdje it 84,974 355,285 „

1691, teutfeße 290,228

toetfd^e 62,548 352,776 „

Sota! 1,689,746 $fb.

B. 2tu§gaben 3ürid)§ oon 1683 bi§ 1688.

Weisgelb unb in ben pnb nad) ©d)afff)aufen 33,444 ft- 23 m- 8 fr

pfyrlofnt, ^Rofelotjn unb äJtouttreiber . . . 4,250 ft- 24 ©d). 6

Stifdjgetber unb ben ^enfionarien 15,695 fl. 22 ©cb. 4

3)en SBirt^en 18,867 ft- 30 B<f>. 6

2)en Käufern, mie aud) Bebrung untertr>eg§ gu

(Sglifau unb Otetfingen 7,694 ft ©d). 4

Xaggelber . 12,997 ti- 37 8

pr Kleiber ber Mutanten au ®elb .... 2,504 li. 18 ©d). -

pr SBoHtud) gu Weibern „ .... 6,224 ft- 24 ©d>. 6 fr

pr Seinen Xud) 7,112 ft- 34 ©d). 2

pr ©eibe unb Änöpf „ .... 412 ft- 34 ©d). 5

pr ©trümpf unb §üt „ .... 1,206 ft- 21 ©#. 4 £•

gpüt ©d)neiberlolm „ . . . . 1,873 ft- 19 ©d). 9 £•

gür'©d)uf) „ . . . . 6,726 ft. 20 ©d). -

Pr ptter „ . . . . 732 fl- 5 ©dj. 3 e-

Stöljerlotyn „ . . . . 658 fi- 19 ©dj. 6

Latus 120,402 fi- 15 ©d). 11
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Transport 120,402 fl. 15 @d&. 11 §.

2öa§ über bic äRatrafcett ergangen .... 951 ff. 24 ©et). —
2Sa3 über ben neuen §of ergangen .... 370 ff. 37 (£d). —
&ür Süajer, Rapier :c . . 369 fl. 17 <scf}. 5 §.

tfammersinS 642 ff. 39 @d). —
S)en ßranfen, tfinbbetterinuen, labern ... 658 ff.

— 4 §.

3)en Siebten ' 738 fl. 7 @dö. 1 £.

S^rio^n 2,069 fl. 14 8 §.

2)en Sßerfleuten im @elnau 6 fl. 14 @cfc.
—

SBegen ben ^temontefern 250 fl. 27 @dj. —
DZaaj Sern getieft 2,908 fl. 32 @d&. —
9cad) 2Bintertf)ur, (Stein, SSütacf), ©glifau, ©tgg 2,010 ff. 32 —
Wertet 1,477 ff. 17 @d&. 3 £.

132,956 ff- 37 @c&. 8 £>.

Sa^u fommen nodj Dom $afjr 1688 Slu§gaben Don 14,102 ff. 5 ©dt).

C. Ser^eidmiß ber bura) ©cfjafffjaufen paffierenben Srntanten Don

1683—1689.

San. 2Ipr. Wlai. 3utt. 3ul. 2tug. <Sept. Oct. 9<iob. See.

1683. 12 39 51

1684. 38 31 25 47 31 29 11 10 16 3 7 5 253

1685. 6 3 19 18 17 14 8 36 63 92 65 189 530

1686. 469 626 877 560 493 451 338 306 221 327 324 250 5242

1687. 177 202 255 393 455! 421 491 860 2836 1394 962 556 9006

1688. 436 270 291 484 666 453 390 361 480 327 168 180 4506

1689. 175 332 507

20,095

2)ur# 3ürtcfy paffierten oon 1683 bt3 1691 27,081 ^erfonen.

83 Weiss, II, p. 218 ff.
— Picot, Hist. de Geneve 1811. II, p.

285, III, p. 176.

84
3irrdjer ©taat§ara)iü. — ,3ürcfj. (Stabtbibt. ©Triften betreffenb

bie franj. ©Infanten Mscr. F. 153.

85
©taatSarcfjiD ber ©tabt Safel: Acta wegen ber oertrieb. ©fauben«^

genoffen, 1699—1719.
86 3ürd)er ©taat§arcßtü. — ferner @taat§artf)it>. Piedmont-

Sud) C. 1686 u. 1687. — Monastier, Hist. de l'eglise vaudoise,

I u. II. 1847. — Softer @taat3ar$io.
87 Serner @taat3arano. Piedmont-Sucf) D. 1688—1689. $ranf=

retd), Sud) II. — Monastier. Hist. des Vaudois II, Chap. 25. —
Hist. de la glorieuse rentree des Vaudois dans leurs vallees (an*
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gebltd) oott H. Arnaud) 1710 u. 1845. — Stüter, ®efcr,. beö greiftaateö

Sern, IV, @. 322 ff.

2)te ©efdjid&te be§ @infaßS in ©aootien ift um fo itmflänblicöcr ge=

geben toorben, toeÜ bie »erfdjiebenen GinfaßS^erfudK fotoobj in ber

Hist. de la glorieuse rentree, al3 nadj berfetbeu in Monastier niefit

mit gehöriger Ätar^eit au§ etnanber gehalten toorben finb.

88 3ürdjer @taat§ard)to. — Bulletin etc. VII, p. 300. VIII, p.

590. IX, p. 196. — Haag, la Fr. prot. — Weiss II, 41.

89 Sayous, Hist. de la litter. fr. ä l'etranger, I, p. 221. —
— Weiss II, p. 104.

90 Bürger ©taatSarcfyiü. — Haag, sIrt. Massue, marq. de Ruv.

— Weiss, II, p. 313. — Chavannes, les refug. dans le pays de

Vaud. p. 44 u. 222.

91 Bürger ©taatScirdjio. — Chavannes, p. 248.

.

92
3iftcf)er @taat§ardjiö. — Bulletin VII, p. 45. Memoire de

H. de Mirmand. — Chavannes p. 292. — Godet, Hist. de la Re-

form, et du refuge, p. 295.

93
3i**d)er ©taatSarcfyiü. — Gaffer ©taatäardno : Sotfecten für »er*

trieb. (SlaubenSgenoffeu. 8V0 -

94 »• 3ürcf)er ©taatSardjio. Mscr. H. 7. <ßaröfer retation wegen

©enf bon Slnecty.

94 3ürc^er ©taat§ard)io. ©immterfdje (Sammlung, Mscr. 183.

Sanb XXVIII, 1687— 1693. „Vortrag be§ Ministerii, betreffen*) bie

franko ftfd)en Recruen unb bie in $ratt!freid)§ ©teuften ftcbcubctt etbgc-

nöfftfd&en 93ötfer. 2)en 12. Slprtt 1689 Don §errn 9lnton ßtingter."

2)er Vortrag ift toörtltd) toiebergegeben, nur mit 2Begtaffung ber

fcfytüitffttgen biblifdjen unb ftaffifd&en getont
95 8ürdjer @taat§ardno. — auffatfettbem SßiDerfprudi mit ben

Opfern, toetdje bie eoangeltfdje ©d^roeij in ben neunstger ftatyren beS

ftebserjnten $aljrljimbert§ für frembe Slrnte bringen formte unb toollte,

ftcr)t bie Darlegung be§ ^eujafjrbtatteS ber £>iitf§gefcttfd)aft oon 2öinter=

t^ur 1874 „2lu§ ber ®efd)id)te be§ äürdjerifdjen 2lrmemoefen3".

toerbeu weitläufige pfarramttidje $8erid)te über ben 3uftanb ber Ernten

au§ bem $aljr 1692 angeführt, unb barauä aügemeine ©djlüffe über ben

3uftanb ber Ernten ber Saubfdjaft 3ürid)f ü^er bie obrigfeitltd)e 2lrmen=

pflege unb über bie oerberblidje ginattätoirtfyfdjaft ber alten Regierung

oon 3üridi gebogen, tooruad) biefe at§ eine befonberS fdiled)te bjngcfieüt

toirb. (53 ift au3 l)iftortfd)em ©tanbpuutt ein faum 31t redjtfertigenbeS

8erfO^rett, bie Cbrtgfetten ocrgangener ^a^rbnuberte nad) bem SWafjftabe

ber ftortfdjritte unferer 3«t anjufaffeit unb ju ocrurtbcilen. GS toirb

bort überfeinen ober abftd)t(td) oerfdnoiegen, baf; bie Petitionen ber (Seift»

lidien für bie Sinnen tljrer ©emeinben au3 bem Safere 1692 auf ein
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auSnahmSweifeS 9?oth= unb ^ungerjahr fallen, wo bie ©eelforger zur

(srwecfung bes> DbrtgfeitXtcfjert Gsrbarmen§ bie färben ftarf auftragen, unb

namentlich eine oiel größere Qafyl mittellofer nnb hülf^bebürftiger gami*

lien aufzuführen haben, al§ in gewöhnlichen ftafjreu. 23efonber§ unge=

recht ift e§, ben Buftanb ber Sinnen be3 ©ebiete3 üon 3ürid) burdj bie

©djulb ber bamaligen Dbrigteit fehlerer finbeu ju wollen al3 anberSwo.

©egen biefe§ ©emaTbe eine§ troftlofeu 3uftanbe§ ber Verarmung unb be§

S5ettetn>efen§ (weldje§ wettiger burch bie Strmen be§ Bürdjer ©ebiete§, al§

burd) biejenigen ber gemeinen §errfdjaften unb be§ 2lu§tanbe§ oeranlaßt

würbe unb baher &u ben berüchtigten 53etteljagben führte) fpridht haupt=

fachlich bie Sorforge fämmtlidjer eoangelifdjer Regierungen ber ©d)weig

für bie fremben Ernten, wogegen ba§ eigene SSolf, unb namentlich ba§=

jenige be3 SantouS 3üridö , nicht nur feine (Sinfpradje erhob, foubern im

©taube war, burch freiwillige Metten §um Unterhalte ber fremben ©lau=

benSgenoffen im eigenen 2anbe beizutragen. Senn unS bie ^Belege für

bie gange Reihe ber neunziger $af)re abgehen, fo geigen bod) bie üorf)an=

benen Elften, baß in ben fahren 1794 (weld)e§ oon ben ©etftlidjen eben=

falls al§ ein $afjr „be3 §unger§ unb be§ ®tenb§" begeidjnet wirb) unb

1697 fämmtliche ©eiftlidje ber 2anbfd)aft 3ürich ihren ©emeinben nidit

nur ^ülfSbeiträge für bie eoangelifchen Flüchtlinge jutnutljeten, foubern üon

ihnen auch erhielten, ^n jenen fahren gieng and) ber Stnjloß gur $ort=

fenbuug ber Flüchtlinge nicht oon Berich au3, foubern oon ©enf unb 23eru,

welche, wie ©chaffhaufeu, über bie Roth unb bie Ungufriebenheit ber eigenen

Sßeoölferung ju flagen haben, wä'hrenb 8ürid) ftdj nicht bamit entfdjulbigt.

63 ift wahrhaft fdjabe, baft bie werthootten ftatiftifchen eingaben jener

©djrift burd) unridjtige ©d)lüffe oerbunfelt werben. — Sir fügen nod)

jene monatliche Rechnimg ber ©tabt 8ürich für bie ©rulanten au§ ben

neunziger Sahren bei ^ unfern £efem ben ©chluß überlaffenb, wa3 eine

SBehörbe für bie 8anbe§finber gethan fjahixi mag, welche mit fotdjer ©org=

falt für bie fremben Sirmen bebacht war.

®te 4 9Riniftri unb ihre Haushaltungen, barnnter

Reboulet (biefem 1 Viertel 3 $mmi fernen

unb 11 topf Sein) an (Mb 49 fl.
— ©ch- — £>.

34 Sertifchgeltete 1% äRutt fernen, 5 3
/4 Sinter

Sein 88 fl. 28 @dh. 4 §.

49 ^erfonen, 8V2 Äernen, 4 ©imer 8V2 Ä.

Sein, an ©elb 63 fl. 38 ©ch. 4 £.

32 ^erfonen an ©elb allein 62 ff. 34 ©d>. — §.

5 ^erfonen, ein 9)cutt fernen, 1 (Simer Sein.

20 «perfonen neben 1 äKutt 1V2 Viertel t. 11 fl. 20 ©ch. — §.

Latus 276 fl.
— ©d). 8 §.
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Transport 276 fl.
— ©d&. 8 §.

SommcrainS 15 fl. 14 ©#. 8 §.

70 ^erfoncn im ©einem unb Äatfofen, ofme bie

3)urd)reifeuben, att, fd)tt>ad), übetmbgenb,

franf ä 5 ©d). täglid) 270 ft. — @d). — ©.

S-ür bie gamilien Xeraffon unb ©uidjenon in

(Sgtifcm 18 ft. — @d&. — §.

Sin ©etb 579 fl. 15 ©fy 4 fr

Sin fernen 18 SDlutt, 1 Giertet, 1V2 3™™- 21" Sßeitt 11 Sinter

11 fiöpf.

(Sin nod) beffereS Beuguift gtebt bie ^oöefte bei $anton§ Bund)

Dom 21. 9toü. 1697.

„(Sollecte für bie ©rulanten nnb bie in ben letzten etCf ftafjren gefd^abigten

®tauben§geitofjen: 3ied)nuttg3geber Äafpar t>. Ü)htratt."

©rofe 2Küttfler 3427 ft.

^rebiger 1939 fl.

graumünfter (barunter 13 fl. üon ©rutawten) . 1958 fl.

«Peter 2697 fl.

3afo6 ....... 109 fl.

SBatfenfjauS 149 fl.

10/281 fl. 27 ©$. 2 £.

2)ie Filialen (um Büridj) 15(3 ft

8itrid)fee Kapitel 700 fl.

$reiantt Äapitel 251 fl.

©teiner Kapitel 478 fl.

hinterteurer Kapitel 1182 fl.

(Stgauer Äepitet 178 fl. g
Ober SSßefeifoner Äapitel 360 fl.

rf

Unter Söefeifoner Äapitel 360 fl. ^
föegenSberger Kapitel 1003 fl. IS)

Söintert&ur 512 ft. |
Sülad) 160 fl. 5
©tein 150 fl.

(Sglifau 152 ft.

Säbenfd)toeil 137 fl.

Seelfingen 102 fl.

.Siüfutadjt unb (rrteubadi . 100 ft

Summa 15,037 fl.
— <ä*7TÖ§!

90 Heber bie Kööröaitberung ber ftliidutinge au£ ber ©dnucia faft

gang nad) bcu Urtunbeu bcö ßürrfier ©taatSardjiua nebft einigen (Srgdiu

jungen au» benjenigeu uou $3cru unb s
£afcl.
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97 Weiss II, p. 210 ff.

— Gaberei, les Suisses Romands et les

refugies, 1860, p. 14.

98 ferner ©taatäardjiö: Journal des Directeurs des Refugies,

uub Livre des deliberatious des Inspecteurs des Refugies 1689

—

1695. — 3)ic fvangöfifdjc Monie in Sem. 1845.

99 Bulletin etc. IX, p. 142 -153. 196 ff.
Le refuge dans le

pays de Vaud. — La bourse fr. de Lausanne (Solomiac) 1859.

100 Chavannes etc.

101 a. Safler @taat§ard)tü : Acta wegen ber oertrieoenen ©tauben^

genoffen 1685 — 1693. — Hist. manuscrite de l'eglise fr. de Bale,

de 1569 ä 1720. — Junod, l'eglise fr. de Bale.

101 b. Bürger unb Stifter @taat§ar<$tü. — Bulletin, Tom. 19 u. 20.

Deuxieme Serie, p. 337—353. L'emigration des Prot, de la Princi-

paute d'Orange.
102 Bürger mw Safter S>taat§ard)it>. — Memoires de Pierre

Carriere dit Corteis Past. du Desert. Hist. des miseres d'autrefois,

1685—1730. Publiee pour la prem. fois par J. G. Baum, Strassb.

1871. — H. P. de Limiers, Hist. de Louis XIV. T. VIII, 35.

los £)j e @taüt§ard)iüe uon 8ürid), Sern unb Seifet 2ltt§ te^term:

Acta wegen ber oertriebenen ©(au6en3genoffen, 1707—1739.

Ad confoederatas Helvetiae civitatis Evangelicae Religioni

addictas Carolus etc. Ex litteris quas generosus Marchio de Rochc-

gude ad nos pertulerat indignam eorum sortem comperimus, qui

in Gallia ob constantem Religionis Evangelicae confessionem dam-

nati inter ergastula actriremes miseram vix trahunt animam, existi-

mare autem vos non exiguo illis fore solatio, si apud regem Gallise

pro iisdem nostram imponeremus autoritatem. Equidem piam quam

pro consortibus Religionis geritis curam non possumus non magno-

pere laudare. Optamus tarn facile inveniri posse viam, illos suble-

vandi, quam justa nos eorum miseratio tangit, qui Religionis causa

immeritas luunt poenas. Circumspicientibus autem nobis omnes

Rationes, quas praesens rerum conditio suggesserat, non convenien-

tior ulla hoc tempore visa est, quam ut ablegato nostro qui in

Parisiis commoratur, mandaremus hoc negotium aulae Gallicae quam
diligentissime repraesentare, omnemque impendere curam quo suppli-

eibus hisce gratia obtineatur ac allevatio desiderata; quod si illis

mitior hoc pacto impetrari possit conditio, admodum laetabimur.

Utcunque cedat confidimus vos edocumentum habituros nobis non

defuisse Voluntatem et Religionem vestris desideriis gratificandi.

De caetero Vos Vestrasque civitates sincere prosequimur benevo-

lentia, de qua March. R. eadem fide ac diligentia, qua nobis vestra

in nos studia exposuit, certiores Vos redditurum non ambigimus.
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Dabantur in Wisniza ad Brestiziam Cujaviaa die Nov. Anno

MDCCVII. Vester Benevolns

Carolus.

C. Piper.

Süvdjer ©taat§ar$to: 1708, @cpt 11.

Anna, Dei gratia, Magnse Britannise, Francis et Hibernise

Regina, Fidei defensor etc.: Illustribus atqne Amplissimis Domi-

nis Consulibus, Scnltetis, Landammannis et Senatoribus Cantonum

Helvetiae Evangelicorum Tiguri, Bern», Glaronse, Basileaa, Schaff-

husii, Abbatiscella?, Sti Galli et Biennse, amicis nostris Charissi-

mis, salutem. Marchio de Rochegude Vir ob eximiam erga Deum
pietatem et maximam erga homines benevolentiam nunquam satis

laudandus, nobis fusius ostendit, quali studio et ardore fidelium

Christi Cultorum causam suseepistis, qui conscientiae intemeratae

ergo inter Gallicarum Triremium poenas, et omnium rerum inopi-

am summo cum dolore vitam trahunt. Idem edoeuit quam feli-

citer vestro nomine egerit apud Potentissimum Sueciaa Regem adeo

ut autoritatem suam interponeret Princeps invictissimus, quo miseri

homines a Triremium squalore et Cruciatibus in pristinam liber-

tatem vindicentur. Nobis quidem quam maxime in votis est, ut

operam nostram in sublevandis Fratrum nostrorum miseriis, pura?

et illibatae Religionis causa durissima sustinentium, conferre posse-

mus, sed quum id temporum rationes prohibeant, non possumus

quin Studium Vestrum debitis laudibus prosequamur, Vosque hor-

temur, quamvis per Vos ipsos incitatos, ut in perficiendo opere

supremo certe Numini aeeeptissimo Curam omnem, auetoritatemque

et Consilia sedulo impendatis. De Caetero Vos, Resque Vestras

Divini numinis Tutelae ex animo commendamus. Dabantur in arce

nostra Vindesora? die 11. 1,10 mensis Septembris anno domini 1708,

Regnique Nostri Septimo —
Vestra bona Amica

Anna R.

104 @taat§ard)iue Don Bürid), 8em unb Söafel. — Monastier. —
Chavannes.

105 3ürd)er 8taat§arduu. — ferner 5taat3ard)iu: ftranfrcitf) iöucfc

K. K. Diegotiationen unb ^nterceffionen für bic föefiuj. 1698—1733.
' 100 Bürger <Staat3ardnu. — Memoires de P. Carriere dit Cor-

teis. Puhl, par J. G. Baum, 1871. — Court: La France protest.

u. Bulletin. — ^er^ogS Xfycot. tfucijttopäbie: &ourt, Mabaut.

107
Xl)cot. (Suctjflopäbie. — ttyrfjtf. $i?ltet>ote WH Bafel.
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1873, SRot). 12. — 3iirtf). @taatSard&to. — 2>ie
. frangöftfc^e Kolonie in

Sern @. 70. — Chavannes, p. 29. — Bulletin, II, p. 241.

108 Bürger ©taat§ar$it>.

109 3ürd)cx ©taatSardno. — Bürger ©tabtbibl. Mscr. B. 319 fol.

— Sern. @taat§ard)io. 1. Journal des Directeurs des Ref. 1694—
1695. — Bulletin. 2 Serie I. — Bürger ©tabtbtbl. Mscr. B. 189 a.

3fo§Iänbifd&e 9teligion§fad)en 1689—1700. - Bulletin IV. p. 376—381.

Les galeriens protest. de Marseille. — Weiss, II, p. 279. — Hist.

de l'egl. fr. de Bäle par Junod, p. 22.

110 3ür$er @taat§arcfy. — ferner @taat3ard).: Frankreich Buch

K. K. Negotiationen & Intercessionen für bie Refug. 1698 — 1733.

(SibgenÖffifdje Slbfdjiebe. — Limiers, Hist. de Louis XIV. T. X, p.

102. — Bürger ©tabtbt&l äftanufcr. F. 153. — Bulletin etc. I. p. 177

unb V. p. 71 f.
— ferner £afd&enbud} 1865. 3)ic ©ateerertfträfüng

e

in ftranfreicE) oon SB. ftetfefterin @. 146 — 174. — TOrifofer, Silber

au§ betn fira?l. 2eben ber @<$toeis, 1864. @. 338.

'

111 Weiss II, p. 277 ff.
— Chavannes p. 130 u. 284 ff.

112
2>ie frcmsöftfaje Kolonie in Sern. 1845.

Relation de M. le pasteur Bernus ä Bäle. 1876.
113

Slrtfüo be§ <Stabtratf)e§ in Bürt$: Seridjt an ben ©tabtratf)

über bie SerfiäTtniffe be§ frangöfifcr)crt £tr$cnfonb§, ben 26. San. 1848,

Don £>. Cs. SRouffon, ©tabtpräfibenten; unb Serid)t an ben $kgterung3*

ratf) öon 3- S. @ptori, ©tabtfe^retber.

S)er erfte Seridjt enthält nad) bem „^ßotitifdjen §anbbud) ber @tabt

unb Sanbfd^aft Bürid) öon 1796" folgenbe Angaben in Setreff ber Unter*

ftü^ungen, toeldje ben eüangelifdjen Flüchtlingen oon 3ürict) $u ©tabt

unb Sanb gu Zfjtit tourben: „Son 1685 bi§ 1692 würben $u ifjren

(fünften in ben ©tabtfireben über 68,000 (Bulben, in ben Sanbftrdjen

über 22,000 fl. gefteuert, roogu naf)e an 60,000 ff. öon (Seite be§ @taate§

fnu^ufamen. Ueberbem mürben ben burtfretfenben ©rutanten 2959 üMtt

ßorn unb 14,771 ff. an ©elb ausgefeilt."

Bur nähern Segrünbung unb (Srgän^ung biefer Angaben mögen fol=

genbe SBerjeidjmffe bienen, melc&e im 3ürct)erifcr)en @taat§arä^to enthalten

finb, unb mit ben Fehlern unb Süden angeführt »erben, tote fte ftdj in

ben Originalen oorftnben.

SKöritofer, e&attgetifcfje glü<f)tlinge. 28
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@£tract aus 24 föed^mmgcu, was au terneu, 2öetu uub (Mb
sßtofefyten üerroenbet worbert, com 20. Xbr. 1686 bis ult.

fernen. Sßein. iä>eiD.

gwutt. am. Snuni. etm. asti. sotf. swafe. PL m- «•

1687 179 1 1 161 1 1 1 31215 24 9

1688 ll. 89 251 1 3 — 199 1 7 — 28003 2 6

1690 447 2 2 1% 182 3 1 1 23684 2 2

1691 202 — 51 1 — 8384 19 4

1692 195 1 48 3 4 1 7486 13 —
1693 150 2 34 1 4 1 8012 26 6

1694 135 1 28 — 6 — 7907 9 4

1695 123 1 2 26 — 6 — 6205 17 —
1696 120 3 29 1 1 — 6486 2 10

1697 116 1 29 — 6 — 6011 1 —
1698 130 1 36 — 6 — 5852 39 —
1699 125 3 31 3 5 1 5637 35 6

1698 u. 99 Sßiemontefer: 23328 2 7

1700 101 19 3 6 4139 13 —
1701 94 18 3892 23 10

1702 93 2 20 4 3563 22 6

1 <03 103 2 22 6 3704 29 2

1704 103 3 29 6 3668 37

1703 u. 4 Dränier: 13333 6 8

1705 117 2 41 2 6 3810 17

1706 116 3 38 2 3455 18

1707 107 2 34 2 7 3697 39 4

1708 156 35 2 3689 39 10

1709 193 36 6 3563 7

3363 2 1 1% 1153 2 5 1 218773 8 10
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an bte Sftefngjertcn au3 granfretdj nnb ^ientont, and) an bte

Xbr. 1709. Sfosgefteßt öom ©t^ettn ©3. §>etnr. ©djeudföer.

öinburd^geretft. ^rofefyten. ^enftonarti n. Die fonft Sipe aller SRefugierten

affifttert roorben. auf 1 mo Renner.

8118 _ 424 1272

6055 — 300 1046

4040 — 262 627

1293 — 220 626

1106 — 186 434

1775 225 433

684 24 195 354

251 51 189 338

661 50 199 360

657 60 186 355

970 108 188 366

801 65 135 294

685 — —
451 - 81 108 169

401 69 99 178

379 60 116 188

217 43 124 192

180 60 128 204

253

363 60 109 215

183 63 103 195

195 63 98 185

210 78 95 182

514 80 190

30445 1050 8403

28*
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to§jug m& ben folgenben $fted)mmgen.

fernen. Sein. (Mb. ©efammtjaljt. ®et6ftänbtg.
ricnS.

1710 102 37 1 4V2 955 168 76

1711 170 77

1712 199 68

1713 170 77 20

1714 204 78 19

1715
iV 203 68 17

1716 270 30 — 12 3627 32 226 76

1717 297 28 3716 224 74 36

1718 283 22 3539 218 67 41

1719 258 22 3404 264 105 50

1720 252 20 3230 233 100 41

1721 227 18 3013 214 79 33

1722 216 18 2863 216 102 35

1723 213 21 2940 196 86 23

1724 193 21 2815 172 74 27

1726 162V2 20 2484 150 57 25

1727 156 20 2532 149 61 24

1728 141 22 2353 145 50 22

1729 144 22 2295 139 47 17

1730 120 23 2106 140 59 16

1731 136 25 2055 137 42 15

1732 124 25 1978 138 45 12

1733 129 31 2041 145 47 12

1735 142 30 1969 142 45 12

1736 130 27 1750 137 51 9

1738 136 32 1766 115 30 8

1739 136 33 1697 109 28 8

1740 1 OA130 dl lbod 115 66 8

1741 127 32 1598 110 29

\1742 135 32 1655 106 27

1743 125 28 1459 103 29 6

1744 123 28 1416 91 21 6

1745 119 31 1473 94 26 6

1748 116 28 1289 81 16 4

1749 88 22 1033 73 15

1750 71 18 834 73 18 2
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ftortfefcung.

Kenten. Söein. (Mt>. ©efammtsafyt. ©etbftänbig.
rien§.

17^1X l OX 711 X 90 781I ox 7fi
< D 90 2

17o4X 1 OX 80 1414 7^9 7^ 19

1 7^X l oo 78 14.x<± t fO 74. 17

1 7nßX I JU 91 14Xtr 818oxo DD 5

1758 76 14 ß1DX 10

X I oc 76<D 1414 < DO ßODU 9

i 7ßoX t DU 7fi
• D 14Xtc 740

( "XU Oo 9

1761X 1 UX 73 14 71 p»
I xo ^8oo 9

1 7£9 71 19 Oi7 1 Oö 8

1 7fi3X < DO DD 1

1

XX Oiid Ol 8
1

1764 62 10 600 51 8

1765 62 10 589 45 4

1766 62 10 589 45 4

1767 42 4

1768 42 4

1769 41 4

1770 36 4

1772 30 4

Senn man im Allgemeinen in runben 3a£tfen fid) au§brücfen miß,

fo ift angune^men, bafc oon bei* Staffjefcung be§ @biftc§ t»on Nantes an

oi§ in bie 2Ritte be§ 18. 8a£>r^unbert3 40— 50,000 gtütfjtlinge burtf)

Büricf) parierten unb fiirgere ober längere Beit fttf) bafel&fl aufbetten,

für weld)e etwa 300,000 ©ntben, 10,000 3Wutt Äorn unb 2000 ©imer

2öein oenoenbet mürben, ofme bei* unentgeltichen Safere taugen 2Bofy(=

traten ber «ßrtoaten -m gebenfen.

2>ru<f fester.

©. 26, o. 3. 6, ftatt fiutüirten lies fittofyirtcn.

©. 40, 0. 3. 2, ftatt £oaf Iie§ §aa6.

<3. 173, U. 3- 1> ftatt crismes tie£ Nismes.

©. 174, u. 3. 17, ftatt crice lie§ Nice.
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